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Einleitung.

Unser Zoologisches Museum in Breslau hat in den letzten Jahren

eine ungewöhnlich reiche Ausbeute an Orthopteren aus dem Indo-

malayischen Archipel erhalten, die es den Herren Prof. Dr W. Volz
sowie auch Geh.-Rat Prot Dr. Neissee verdankt und die mir von

meinem hochverehrten Lehrer Herrn Prof. Kükenthal zur Bearbeitung

anvertraut wurde. Die große Schwierigkeit in der Beschaffung des

Vergleichsmaterials brachte es mit sich, daß nur ein Teil des vor-

handenen Materials bis jetzt bearbeitet werden konnte, und zwar

habe ich mich zuerst den Dermapteren zugewandt, von denen ich

auch nur wieder einen Teil bearbeitet habe.

Ermöglicht wurde mir die Arbeit vor allem durch das überaus

liebenswürdige Entgegenkommen des Direktors des Kgl. Zoologischen

Museums in Berlin, Herrn Prof. Dr. Beauee, dem ich für die bereit-

willige Überlassung eines reichen und gut konservierten Materials

auch an dieser Stelle meinen allerherzlichsten Dank abstatten möchte.

Ferner bin ich auch dem Assistenten am Zoologischen Museum in

Berlin Herrn Dr. phil. W. La Baume zu großem Danke verpflichtet,

und Herr Kustos Dr. Zimmee hat mich durch manchen technisch

wertvollen Wink unterstützt. Die Herren Dr. Alfeedo Bokelli in

Turin und Dr. Malcolm 'Büke in Castle Hill House, Dover, waren so

liebenswürdig, mich durch Zusendung ihrer Arbeiten zu unterstützen.

Allen diesen Herren möchte ich für Förderung meiner Arbeit und

vor allem meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Kükenthal,

für das große Interesse, das er ihr entgegenbrachte, meinen aller-

herzlichsten Dank abstatten!

In den folgenden Zeilen habe ich nun versucht eine vorläufige

Revision einiger Familien der Dermaptera zu geben, die mir genetisch

in einem engern Zusammenhange zueinander zu stehen scheinen

und die ich als Protodermaptera zusammenfasse. Mit der

phylogenetischen Ableitung der Dermapteren, wie sie Handliesch

gibt, kann ich mich durchaus einverstanden erklären und würde sie

demgemäß auch als eine Ordnung der Orthopteroidea einreihen.

Leider bin ich nicht in der Lage, die Frage der Verwandtschaft von

Dermapteren und T r i d a c t y 1 i d e n morphologisch nachzuprüfen,

da mir das Material dazu fehlt. Jedoch halte ich den Hinweis auf

den Flügelbau und die Zweizahl der weiblichen Gonapoplrysenpaare

für hinreichend beweiskräftig.

Zwar bin ich mir dessen durchaus bewußt, daß ich noch bei
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weitem nicht alle Tatsachen der Morphologie habe berücksichtigen

können, die geeignet sein könnten Hinweise auf die systematische

Stellung einzelner Formen zu geben. Und auch die innere Anatomie

dürfte später heranzuziehen sein. Wenn ich aber trotzdem jetzt

meine Arbeit veröffentliche, so folge ich damit einer Aufforderung

Malcolm Burr's, der in seiner „Note on the Classification of the

Dermaptera" (1909) sagt: „I shall eagerly welcome all criticisms,

howewer severe, allnotes, observations and suggestions, and I earnestly

beg all Dermapterists to come to the rescue and give me the benefit

of their opinions and their suggestions, both on the details and the

general scheme outlined in the following notes." Die Diskussion

über dieses Thema scheint aber nicht so sehr rege werden zu wollen,

denn bisher hat sich noch niemand dazu geäußert. Wenn man nun

diese letzte BüRR'sche Ansicht mit dem von Verhoeff 1901—1904

aufgestellten System vergleicht, so ist es nicht so sehr der Unterschied

in der Anordnung als der in der Methodik, der in die Augen springt.

Verhoeff hat in seinen Aufsätzen ganz neue, vergleichend-morpho-

logisch bedeutsame Tatsachen zur Beurteilung der Verwandtschaft

unter den Dermapteren herangezogen. Burr hat wohl die Resultate

dieser Forschungen zum Teil angenommen, nicht aber sich die

Methode der Untersuchung angeeignet. Das ist der Haupteinwand,

den ich gegen die sonst so vorzüglichen Arbeiten Burr's erheben

möchte.

Meine hier vorliegende Publikation bitte ich daher als eine

Vorarbeit für spätere aufzufassen, zumal es mir ja auch bei weitem

nicht möglich war, das ganze reiche Material des Berliner Museums
zu berücksichtigen. Von machen Familien ist mir das reichste

Material erst kurz vor Abschluß der Arbeit zugegangen, z. B. bei den

so bedeutsamen Echinosomen und Pygidicranien. Deshalb

konnten auch nicht alle Gruppen gleichmäßig durchgearbeitet werden.

Auf histologische Untersuchungen bin ich zunächst noch gar nicht

eingegangen und behalte mir deshalb die Entscheidung darüber, ob

die Dermapteren echte Ocellen besitzen, noch vor.

20*
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A. Allgemeiner TeiL

I. Die systematische Stellung der Protode rmaptera.

Da der systematische Begriff, den ich im Titel meiner Arbeit

anwende, neu ist. so bedarf er der Erläuterung und Begründung.

Unter Protodermaptera verstehe ich eine Unterordnung der

Ohrwürmer, welche die Diandria Veehoeff's und seine Kar-
schielliden umfaßt oder die BuER'schen Familien Pygidicranidae

und Labiduridae. Alle diese Formen haben gemeinsam

:

1. die doppelte Anlage des männlichen Genitalapparats,

2. den Typ des Flügelgeäders,

3. das Vorkommen von Ocellenflecken (nach Art der Blattiden),

4. die gute Trennung der Opisthomeren.

Durch diese Merkmale sind sie deutlich geschieden von den

Paradermaptera Veeh. und der zu schaffenden neuen Subordo Fu-
der map t er a. Die Paradermaptera teilen mit den Protodermaptera

die doppelte Anlage des männlichen Genitalapparats. Jedoch sind

sie ganz einseitig spezialisierte Formen, und ihre starke Abplattung

und die dadurch bedingte Verschmelzung der Opisthomeren unter-

einander und mit dem 10. Abdominaltergit zu einem Squamopygidium

ist eben aus der extremen Anpassung an das Leben unter Baum-

rinde zu erklären. Die Ende rmaptera umfassen die Monan-
dria Veehoeff's mit Ausschluß der Kar sc hie lüden, also die

Familien Ldbiidae und Forficulidae bei Bure. Die Kar seh i eil i den

müssen, entgegen dem Vorgehen Veehoeef's, an die Protoder-
maptera und zwar die Familie Pygidicraniidae angeschlossen

werden, mit denen sie auf das engste verwandt sind. Verhoeff

hat das völlig verkannt und sich einzig und allein nur durch die

Idee leiten lassen, daß alle Dermaptera mit einfachem männlichem

Genitalapparat auch genetisch zusammengehören müßten. Nun ist

aber zwischen der Monandrie der Karschielliden und der der übrigen

monandrischen Familien ein großer Unterschied: bei den Forfi-

c uli den und Labiiden ist von dem ursprünglichen zweiten Genital-

apparat nur ein Rudiment des Vas deferens erhalten, und die Para-

merengrundglieder sind zu einem einheitlichen Gebilde verschmolzen.

Dagegen ist bei den Karschielliden der Reduktionsprozeß noch lange

nicht so weit vorgeschritten. Die Paramerengrundglieder sind noch

vollkommen getrennt, und bei genauer Betrachtung kann man deut-

lich genug erkennen, daß der gesamte rechte Genitalapparat zwar
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sehr rudimentär, aber noch in allen wesentlichen Teilen, Vas deferens,

Präputialsack und sogar den chitinigen Verdickungsplatten, nachzu-

weisen ist. Deshalb läßt sich meiner Meinung nach Veehoeff's

Ansicht nicht aufrechterhalten, daß die Eudermaptera Verh.,

d. h. die Dermaptera mit Ausschluß der Apachyiden = Para-
de rmaptera Veeh., in Monandria und Diandria zerfielen.

Es ist sehr wohl denkbar und durch den Fall der KarschieUidae er-

wiesen, daß die Monandria der Dermapteren nicht monophyletisch

entstanden ist. Meiner Ansicht nach sind die Dermapteren in zwei

Schichten zu teilen:

1. die phylogenetisch altern Protodermaptera: Diplatyidae,

Pygidicraniidae , Echinosomidae ,
KarschieUidae

, Allostlietidae , Aniso-

labidae, Brachylabidae, Esphalmenidae, Labiduridae x
) —und an diese

beiden letzten anschließend dieParadermaptera mit der Familie

Apachyidae.

2. die Jüngern Eudermaptera: Labiidae, Cheliduridae, Forfi-

culidae.

Unter den Protodermaptera kann man zwei Familienreihen an-

nehmen :

a) Py gl dicranial es = Pygidicraniidae Bure, welche umfaßt:

die Diplatyidae, Pygidicraniidae, Echinosomidae, KarschieUidae,

b) Labiduriales = Labiduridae Btjee, umfassend den Rest

der Familien.

Ich möchte aber diese Gruppen nicht als Familien auffassen,

wie Bure, weil sie doch zu hypothetisch sind und zu wenig konkrete

Merkzeichen haben. Für die Pygidicraniales wäre charak-

teristisch der Bau des Kopfes, dessen hintere Begrenzung geradlinig

oder konkav ausgeschnitten ist und der im ganzen sehr flach ge-

baut ist, sowie das Vorkommen von Kielen auf den »Schenkeln. Die

Labiduriales weisen noch weniger gemeinsame Kennzeichen auf,

da das von Buer angeführte unzutreffend ist. Wenn aber auch die

Verwachsung von Pygidium und 10. Abdominaltergit bei weitem

nicht so allgemein vorhanden ist, wie Btjee behauptet, so ist die

Tendenz dazu doch unverkennbar, und es ist daher wohl nicht

unrichtig, Veehoeff's Parade rmaptera hier anzuschließen, zumal

sie auch im Typ des Flügelgeäders durchaus mit den Labiduriden

übereinstimmen. Auch Buee hält die scharfe Gegenüberstellung der

1) Hierher gehören ferner die Paliciden; cf. mein Referat in: Entomol.
Rundschau, 1910, No. 24.
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Paradermaptera Vekh. und Eudermaptera Verh. nicht für

gerechtfertigt. Er kennt ein verbindendes Glied, eine Apachyide
mit weniger flachem Körperbau, Dendroiketes corticinus Büke, die bei

eingehenderer Untersuchung sicher über die verwandtschaftlichen

Beziehungen der Apachyiden, resp. Paradermaptera nähern Aufschluß

geben könnte. Zum Zweck der bessern Übersicht der verschiedenen

Ansichten möchte ich hier den Stammbaum reproduzieren, den Vek-

hoeef entworfen hat, und in gleicher Weise Burr's und meine

eigenen Anschauungen darstellen.

1. Verhoeff:

^0idW
\

ami
JMidujxdae EäficiiUdae

Äpachyidxue
Bi platyidae

Parader maptei'(v

( DiandricLJ (Moixctrubxcu)

Eudennapiercu

2. Bürr:

"8

*> ^

^ -3
S

s 3 •s

N
^. ^•>3

1

\ \ //
ApachyicLcLe PycfidicramdjCLe , Labudoje

<m*3<5
\\\///

Labiduridae

^

,\ .1

Forficulidae

Dermaptei^a



Studien über das System der Protodennapteren. 309

3. Zacher:

^

^ ^ i^

^ ^
"S

1

f

Pygidicranialzs Labidurtccles

Protodermaptera,

I
st; :i

Exiderirutptera

IL Die Dermapterensystematik seit 1900.

Trotz seines Irrtums bezüglich der Stellung; der Karschielliden

ist doch Verhoeee's Arbeit für die Systematik der Dermapteren

bahnbrechend gewesen. Um das deutlicher zu machen, will ich hier

einen geschichtlichen Überblick über die Entwicklung des Dermapteren-

Systems seit der Wende des Jahrhunderts einfügen. Die erste moderne

monographische Bearbeitung der Forficuliden erschien im Jahre 1900

als 11. Lieferung des „Tierreichs": Forficuliden und. Hemimeriden,

bearbeitet von A. de Bormans und H. Krauss. So verdienstvoll

jene Arbeit aber auch an sich war, so gab sie doch mehr eine bloße

Übersicht des vorhandenen Bestandes beschriebener Arten als eine

kritische Bearbeitung des Systems auf Grund einer vergleichend-

morphologischen Betrachtungsweise. Wenden wir uns zunächst einmal

dem System von Bormans zu und den Kriterien, nach denen er die

Formen trennte und verband. Die erste große Abteilung —zur

Aufstellung von Familien ist er gar nicht gelangt — in seiner

„Übersicht der sichern Gattungen", p. 5—8 des genannten Werkes,

umfaßt die Gattungen Diplatys, Ncmnopygia, Cylindrogaster, Apachyus,

Tagalina, Pygidicrana, also nur Proto- und Paradermaptera, aber

bei weitem nicht alle dahin gehörigen Genera. Worauf begründet sich

nun diese Einteilung? Auf ein ganz äußerliches und unwesentliches

Merkmal, nämlich die Sichtbarkeit des Scutellums, das selbst inner-
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halb einer Gattung', ja derselben Art, wie Boemans in einer Fuß-

note von Pyragra hervorhebt, außerordentlichen Schwankungen unter-

worfen ist. Von diesen hierdurch abgesonderten 6 Gattungen werden

wieder 2 Gruppen gebildet nach dem Grade der Konvexität des

Körpers und der Zahl der Fühlerglieder. Dabei fügt es nun ein

gütiges Geschick, daß in die erste Gruppe 3 wirklich eng verwandte

Gattungen kommen, während in der andern Pygidicrana, Apachyus

und Tagalina zusammenstecken, von denen sich zwar die erste und

letzte Gattung nahestehen, wo hingegen Apachyus zu ihnen auch nicht

die geringste Beziehung hat. Noch schlimmer steht es mit der

zweiten Hauptabteilung, welche die Gattungen 7—30 umfaßt. Hier

stecken die heterogensten Dinge zusammen, nämlich von den P i o t o -

dermaptera aus der Reihe der Pygidicraniales die E c h i n o -

s o mi d e n , ferner alle Labiduriales und E u d e r ma p t e r a. Auch
das Merkmal, das in dieser 2. Gruppe für die Scheidung der

Gattungen maßgebend ist, erscheint sehr bedenklich: die Gestalt

des 2. Tarsengliedes. Zwar scheint ein herzförmiges 2. Tarsenglied

wirklich eine Eigentümlichkeit zu sein, die nur den höchststehenden

Dermapteren zukommt, nämlich den Cheliduriden und Forfi-
culiden. Dagegen ist die spateiförmige Verlängerung des 2. Gliedes

unter das 3. bei vielen Formen, für die Boemans es ableugnet, vor-

handen, z. B. manchen Arten der Anisolabiden, und bei Allosthetus

{Psalis Sv., Boem.) indicum Hagb. und überhaupt bei sämtlichen

Allosthetiden außerordentlich deutlich, so daß man sie nach

de Boemans' Tabelle zu den Chelisochinae stellen müßte, wenn nicht

der Genitalapparat und der Bau der Thoraxsternite den Beweis da-

gegen lieferte. Sehen wir mmzu, welche Kriterien Boemans weiter

in Betracht zieht: die relative Abplattung des Körpers, die Zahl

und relative Länge der Antennenglieder, das Verhältnis der Länge
zur Breite des Pronotums, die Gestalt des letzten Abdominaltergits,

das Längenverhältnis der Tarsenglieder , das Vorhandensein oder

Fehlen von steifen Borsten, von Krallenpelotten, die Gestalt des

letzten Abdominaltergits und ,,-sternits" (gemeint sind hier die

Coxite der Zangen), das Zusammenliegen oder Auseinanderstehen

der Zangenarme, die seitliche Bedornung der Abdominaltergite, die

Ausbildung von Elytre und Flügelschuppe und die Behaarung des

3. Tarsengliedes. Wie man sieht, sind hier meist Merkmale ver-

wandt, die einen tiefern morphologischen Wert nicht haben, oft nur

solche von relativer Bedeutung, die selbst zur bloßen Bestimmung der

Formen untauglich sind, weil ihr Sinn nur bei der Betrachtung eines
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reichen Vergleichsmaterials deutlich wird und mit einiger Sicher-

heit beurteilt werden kann. Nirgends aber hat de Bormans den

Versuch gemacht, über das bloß deskriptive hinauszugehen und

natürliche Gruppen zu einem genetischen System zusammenzufassen.

Selbst innerhalb ein und derselben Gattung waren oft völlig disparate

Formen zusammengepfercht. Da bedeutete es denn für die Syste-

matik der Dermapteren einen außerordentlich großen Fortschritt,

als im Jahre 1902 Karl Verhoeff's Aufsatz erschien: „Über

Dermapteren. Versuch eines neuen, natürlicheren Sj^stems auf ver-

gleichend-morphologischer Grundlage". Verhoeef verwandte hier

als unterscheidendes Merkmal in erster Linie die Gestaltung der

männlichen Genitalorgane und wies auch sonst auf eine Reihe von

systematisch außerordentlich wertvollen Kriterien hin, z. B. das

Verhältnis Supraanalplatte und Pygidium, den larvalen Charakter

der Thoraxsternite, die relative Größe der Augen usw. Die Ordnung

der Dermaptera teilte er in zwei Unterordnungen, Euder-
maptera und Paradermaptera, von denen die letzte nur die

eine Gattung Apachyus umfaßte. Die Eudermaptera teilte er

weiter in solche mit zwei (Diandria) und solche mit einem männ-

lichen Copulationsorgan (Monandria). Diese scharfe Dreiteilung

ist das charakteristische an dem Systeme Verhoeef's. Es ist be-

stechend, aber es hat doch auch seine schwachen Seiten. Zu den

Diandria stellte Verhoeff zunächst die Anisolabidae. Gonolabidae,

Diplalyidae, Pygidicranidae und Labiduridae. Später stellte er noch

auf die AUosthetidae und Isolabidae. Zu seinen Diandria zählen

die Karschiellidae, Cheliduridae und Forficitiidae. Hier hat die zu

starke Betonung des Wertes der männlichen Copulationsorgane

Verhoeef zu dem Fehler verleitet, die Karschiellidae an einen

falschen Platz zu stellen. Wie aus seinem Stammbaum hervorgeht,

hält er sie auch für genetisch mit den übrigen Monandria eng-

verwandt. Dieser Ansicht kann ich mich aber durchaus nicht

anschließen, sondern muß Burr völlig beipflichten, der ihnen

ihren Standpunkt wieder bei den Pygidicraniden angewiesen

hat. Bedauerlicherweise hat Verhoeef seine systematisch so frucht-

baren Arbeiten nicht fortgeführt. Seine übrigen Aufsätze über

Dermapteren enthalten nur vergleichend-morphologische Studien und

sind für die Systematik überhaupt noch nicht nutzbar gemacht

worden. Denn leider sind an den Systematikern und Speciographen,

die sich seither mit unserer Ordnung beschäftigt haben, die An-

regungen Verhoeff's spurlos vorübergegangen. Sie haben zwar die
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sj^stematischen Resultate Verhoeff's wenigstens zum Teil angenommen,

nicht aber seine Arbeitsmethode und seine Kriterien. Der eifrigste

und fruchtbarste Autor auf diesem Gebiete ist unstreitig Malcolm

Bure, der soeben in der Deutsch. Entomolog. Ztschr., Jg. 1909, eine

umfassende Revision der Dermapteren angekündigt hat, nachdem

schon eine Reihe von Revisionen einzelner Gruppen von ihm ver-

öffentlicht worden sind. In bezug auf die angewandten Kriterien

scheint mir Bure nun doch allzu konservativ zu sein, und ins-

besondere hat er die Genitalorgane niemals auch nur mit einem

Worte erwähnt, obwohl sie doch sicher gerade für die Dermapteren

eins der sichersten Merkmale bilden. Burr geht stillschweigend

über alle diesbezüglichen Äußerungen Verhoeff's hinweg und

erwähnt sie nur mit dem kurzen Hinweis: ,.the development of the

Genitalia, wich we do not employ." Die Übersicht, die er in seiner

„Note on the Classification of the Dermaptera" gibt, ist zwar ein

wesentlicher Fortschritt gegenüber dem System von de Bormans

und stellt auch manchen Irrtum Verhoeff's richtig. Aber der

Methodik nach muß man sie doch für einen Rückschritt halten, ab-

gesehen von einigen sachlichen Fehlern. Die Kritik der Einzel-

heiten wird mich im Folgenden noch oft beschäftigen. Leider

konnte ich Bürr's neuestes schönes Werk ,.The Dermaptera of

British India" (1910) nicht mehr benutzen, da es mir zu spät zu-

gänglich wurde. Ich verweise dafür auf meine Besprechung in

No. 24 des Jahrgangs 1910 der „Entomologischen Rundschau".

III. Technisches.

Wenn bisher von den Speciographen die Bearbeitung des Genital-

apparats immer scheu umgangen wurde, so mag die Schuld daran

wohl die Vorstellung tragen, daß die Präparation schwierig und

nicht ohne Zerstörung des Objekts möglich wäre. Das ist jedoch

keineswegs der Fall und das ganze Verfahren ein äußerst einfaches.

Hebt man das 8. Abdomin alsternit des S etwas in die Höhe, so

sieht man an seiner Innenseite in einer häutigen Tasche sofort den

Penis, der mit einer Pinzette leicht hervorzuziehen ist. Es ist dann

weiter nichts nötig, als ihn etwa 10 Minuten lang in Nelkenöl auf-

kochen zu lassen. Dann wird er in Kanadabalsam gebracht, und

das Präparat ist für die mikroskopische Untersuchung fix und fertig.

Ebenso einfach ist die Präparation der meisten übrigen Chitinteile.

Nur die weiblichen Gonapophysen müssen im Zusammenhang mit

der Umgebung betrachtet werden, und es ist daher nötig, jederseits
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einen Schnitt zu führen, der die Seiten des 10. Tergits abtrennt.

Nur bei sehr dunklen Stücken kann die Aufhellung- einige Schwierig-

keiten verursachen, so daß man genötigt ist, sie 1—2 Tage im

Nelkenöl zulassen.

IV. Morphologie und Terminologie.

In gewisser Weise ist Verhoeff allerdings selbst schuld daran,

daß seine Anregungen für die Systematik der Dermapteren bisher

so wenig fruchtbar gewesen sind. Denn es muß zugegeben werden,

daß seine 3 Aufsätze zur Systematik der Dermapteren recht schwer

zu verstehen sind, weil er viele für den Sj^stematiker unverständ-

liche und ungebräuchliche Termini angewandt hat, ohne sie durch

Abbildungen zu erläutern. So kommt es, daß man erst nach An-

fertigung einer großen Zahl von Präparaten seine Ansichten ver-

steht und sich über ihre Berechtigung ein Urteil bilden kann. Mir

selbst ist dies erst dadurch im vollen Umfange möglich geworden,

daß mir durch die gütige Vermittlung des Direktors des Berliner

Zoologischen Museums, Herrn Prof. Dr. Brauer, die Präparate Ver-

hoeff's zugänglich gemacht wurden. Ich möchte mir erlauben, an

dieser Stelle Herrn Prof. Brauer für die große Förderung, die er

dadurch meiner Arbeit zuteil werden ließ, meinen allerherzlichsten

Dank abzustatten ! Ich hoffe, daß die Stellungnahme der Spezialisten

zu den von Verhoeff angeschnittenen Fragen eine andere werden

wird, sobald erst durch eine genaue Auseinandersetzung und Er-

klärung der morphologischen Begriffe und die nötigen Abbildungen

einmal die Grundlage für eine Verständigung geschaffen ist, und

daher will ich hier alles nochmals kurz skizzieren, was von der

Morphologie der Dermapteren für die Systematik hauptsächlich in

Betracht zu ziehen ist. Das ist um so nötiger, als die von de Bor-

mans, 1. c, p. 3—5 gegebene allgemeine Beschreibung sehr dürftig

ist. Dagegen sind Kopf, Thorax und Endsegmente der Dermapteren

von Verhoeff sehr gut bearbeitet worden, und ich möchte hier

noch besonders auf diese Aufsätze hinweisen.

Der Kopf. Die Oberseite des Kopfes wird gebildet durch das

Labrum, den Clypeus und die Kopfkapsel. Der Clypeus
besteht aus einer häutigen, unbehaarten, meist hellem Intersegmen-

talhaut, dem Anteclypeus, und dem derbern Postclypeus,
der durch eine Quernaht, die Clypeusnaht, die zwischen den

Antennen verläuft, von der Kopfkapsel geschieden wird (= vordere

Stirnnaht de Bormans). Die Kopf kapsei weist dreierlei Nähte auf:
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von der Äntennenbasis schräg nach innen und hinten verläuft die

selten (Isolabidae Verh. —Bracliylabidae Bürr) deutlich ausgeprägte

und nur bei Allodahlia vollständige Präfrontalnaht. Zwischen

den Augen bildet die Postfrontalnaht (hintere Stirnnaht) einen

flachern oder gewölbtem Bogen. Von ihrer Mitte zieht nach hinten

die Median naht. Zuweilen sind am Hinterkopf hinter den Augen

schwache Nähte oder Kanten (Biplatyidae) zu erkennen. Neben den

Augen und vor der Postfrontalnaht liegen bisweilen Ocellen-

flecken, jederseits einer, punkt- oder halbmondförmig (letzteres

besonders deutlich bei Forcipula), die bisher merkwürdigerweise

offenbar völlig übersehen wurden. Bei den Protodermaptera finden

sie sich in der Form von hellen, nicht erhabenen, sondern eher etwas

eingedrückten hellen Flecken und erinnern so an die Ocellen der

Blatt i den. Besonders deutlich sind sie bei manchen Anisolabidae

ausgebildet, z. B. Anisolabis maxima Brülle. Bei den Euder-
maptera kommen an derselben Stelle Gebilde vor, die eine deut-

liche linsenförmige Aufwölbung zeigen. Besonders gut ausgeprägt

sind sie beim S von Eparchus (Opisthocosmiä) insignis de Haan, Sa-

ralcas (Opisthocosmiä) longipes de Haan und Verwandten. Ob es sich

bei diesen Gebilden um wirkliche Ocellen handelt oder nicht, das

kann natürlich erst die histologische Untersuchung an besser konser-

viertem Material erweisen. Einen unpaaren „Ocellus" habe ich

nirgends zu erkennen vermocht. Zwischen den Antennen und den

Mandibeln liegt jederseits ein zwar kleines, aber stets deutlich er-

kennbares, dreieckiges Skeletstück, das Basimandibulare. Da-

gegen ist selten deutlich zu sehen das Basiantennale, ein an-

nähernd dreieckiges Skeletstück, dessen obere Begrenzung tangential

vom Innenrand der Antennengrube zum Innenrande der Augen ver-

läuft. Die untere Grenze geht vom untern Rande der Antennen-

grube nach dem Vorderrande der Augen. Die obere Grenze ist

meist erloschen, deutlich nur bei Karschiella und Pygidicrana.

Die Unterseite des Kopfes wird gebildet durch die Kopf-
kapsel, ferner die Mund teile und schließlich dasMentum und

Submentum. Die Kopfkapsel ist um das Hinterhauptsloch herum

nicht geschlossen: sie bildet ein Postcranium apertum, im

Gegensatz zu dem Postcranium clausuni der Coleopteren,

Hymenopteren etc. Die zur Kopfunterseite gehörenden Teile der

Kopfkapsel heißen die Wangen und sind gegen die obern Teile

der Kopfkapsel durch die Wangenleisten deutlich abgegrenzt, die

unterhalb des Augenrandes verlaufen. Da die Mundteile für die
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Systematik wenig ins Gewicht fallen, will ich für sie auf Verhoeff's

vorzügliche Darstellung- verweisen. Nur einen Fehler von de Bor-

mans, den auch Verhoeef hervorhebt, möchte ich noch berühren.

Bormans hat nämlich gar nicht erwähnt, daß sowohl die Maxillopoden

wie die Labiopoden ein stiftförmiges Endglied tragen, für das Ver-

hoefe den Ausdruck Podotelson geprägt hat. Die Insertionsweise

dieses Gebildes, ferner die Gestalt der Hüften der Maxillopoden und

vor allem das Hypopharyngealgerüst können vielleicht noch sehr gut

für die Systematik verwendbar sein.

Der Thorax. Das Pronotum weist keine morphologischen

Besonderheiten auf. Nach hinten kann es mit einer Duplikatur

über den Grund der Flügeldecken übergreifen oder sie völlig frei-

lassen. Das Mesonotum läuft nach hinten bei den geflügelten Formen

in das dreieckige, oft stark chitinisierte Scutellum aus, und dieses

ist meist in eine lange elastische Chitinspitze, den Dornfortsatz des

Scutellums, ausgezogen. Zu beiden Seiten dieses Dornfortsatzes sieht

man amHinterrande des Mesonotums manchmal noch jederseits einen

häutigen Zipfel, die Mesonotalapophysen oder vordem Flügelzipfel.

Das Metasternum besitzt bei den vollkommen geflügelten Formen

die von Verhoeff beschriebenen Doppelbürsten, die zusammen mit

den Stachelrippen der Flügeldecken einen sehr wirksamen Schutz

gegen das Auseinanderklaffen der Flügeldecken bilden. Nicht er-

wähnt hat Verhoeff jedoch, daß der lange Dornfortsatz des Scutellums

als Antagonist dieses Apparats wirkt. Er reicht nämlich bis zwischen

die Doppelbürsten und greift unter die Stachelrippen herunter. Er
dient offenbar dazu, sie aus der Binne der Doppelbürsten heraus-

zuheben, was beim Vorwärtsneigen des Prothorax sehr leicht ge-

schieht. Das Pseudonotum liegt als zarthäutiges Gebilde hinter dem

Metanotum und stellt nach Verhoeff eine besondere Form des

Metaphragmas dar. In der Mitte besitzt es 2 Zipfel, die hintern

Flügelzipfel oder Metanotalapophysen. Bei den P r o t o d e r ma p t e r a

Sind sie meist gut ausgebildet und etwa so lang wie das Metanotum.

Bei den Eudermaptera haben sie die Tendenz zu degene-

rieren, sind kürzer und bisweilen (Älloäalilia) nach innen spiralig

eingekrümmt.

Die Pleuren bestehen aus je 4 Platten: der Coxa und dem

Sternum anliegend der Trochantin, von diesem dorsalwärts Coxo-

und Catapleure, oralwärts von diesen die Anopleure.

Während das Flügelgeäder in der Systematik anderer Insecten-

ordnungen und zumal bei den übrigen Orthopteren eine so große
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Rolle spielt, ist ihm bei den Dermapteren bisher noch wenig Be-

achtung- zuteil geworden, und es ist noch nie zu systematischen

Schlußfolgerungen verwandt worden. Die bisher beste Darstellung

hat Josef Redtenbacher gegeben

:

„Die Vorderflügel sind zu kurzen, hornigen Schuppen umge-

wandelt, die keine Nervatur erkennen lassen, und an die Deck-

flügel der Blattiden, Termiten und Coleopteren erinnern; zur Flug-

bewegung untauglich, dienen sie als Schutzmittel für die darunter

verborgenen Hinterflügel, welche durch ihre complicirte Faltung

und Nervatur von denen der übrigen Insecten abweichen.

Der ausgebreitete Hinterflügel läßt fünf Theile unterscheiden,

nämlich das schmale, lanzettförmige Marginalfeld am Vorderrande,

welches gewöhnlich etwas nach unten umgeschlagen ist. Unmittelbar

hinter ihm liegt die breite, hornige Schuppe (squama), durch eine

Gelenkfalte von dem spitz zulaufenden, hornigen Apicalfeld getrennt,

welches selbst wieder durch eine Längsfurche in zwei Theile zerfällt.

Von der genannten Gelenkfalte aus entspringt eine ziemlich kräftige

Ader, welche parallel mit dem Hinterrande der Schuppe gegen die

Flügelwurzel verläuft und ein schwach verhorntes Feld, die Neben-

schuppe, begrenzt. Diese zerfällt durch eine schräge Furche, welche

diese Fortsetzung der Längsfalte im Apicaltheil bildet, in zwei Hälften,

von denen die eine gegen die Flügelwurzel zu gelegen ist, während

die andere mit dem Apicaltheil in Verbindung steht. Der fünfte Theil

des Flügels ist von dem glashellen Fächer eingenommen und wird

von einer Anzahl divergirender Adern durchzogen, welche ohne Aus-

nahme von dem äusseren Teile der Nebenschuppe ihren Ursprung

nehmen und unter S-förmiger Krümmung gegen den Flügelsaum ver-

laufen. Zwischen ihnen ziehen ähnliche, aber abgekürzte Adern, die

wohl als losgetrennte Äste der Fächerstrahlen aufzufassen sind.

Unter einander sind diese Adern durch eine parallel mit dem Flügel-

saume verlaufende vena spuria verbunden, welche als eine Verbindung

von Queradern bezeichnet werden muß. Jeder der ausgebildeten

Fächerstrahlen ist vorne von einer concaven, hinten von einer con-

vexen Falte begrenzt. Der Fächer selbst entspricht ohne Zweifel

dem Analfeld der Orthopteren, welches ungewöhnlich stark erweitert

ist, während Marginalfeld, Schuppe und Apicaltheil das System der

1. —7. Ader vertreten, aber stark reducirt und verhornt erscheinen.'*

So gut nun diese Darstellung für eine Schilderung der Eigen-

art des Dermapterenflügels gegenüber dem anderer Ordnungen ist,

so wenig besagt sie für die Systematik der Ordnung. Wir müssen
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auf ganz andere, viel weniger in die Augen springende Charaktere

Wert legen und eine neue präzise Nomenklatur schaffen.

Der Grund, daß die Flügeladerung so wenig Berücksichtigung

seitens der Spezialisten gefunden hat, liegt ganz offenbar eben darin,

daß das zunächst in die Augen springende, ungemein entwickelte Anal-

feld allerdings einen durch alle Gattungen nahezu übereinstimmenden

Bau aufweist. Ihm gegenüber kommt der Best des Flügels so wenig

in Betracht, daß seine Betrachtung stets vernachlässigt wurde. Trotz-

dem ist aber auch hier eine, wenn auch sehr rudimentäre und un-

deutliche Aderung zu erkennen, und ihr Studium ergibt gleich-

bleibende Unterschiede für die systematischen Gruppen. Was zu-

nächst für die Verständigung nötig ist, ist die Schaffung einer

Terminologie. Alles was vor dem Analfächer liegt, ist als Homologon

fast des ganzen Orthopterenflügels anzusehen, nämlich des Teiles

zwischen Costa und Analis. Nur bei einer kleinen Gruppe der

Gry lüden, bei den Triäadylidae, zu denen der süd-europäische Tri-

dactylas variegatus Late. gehört, herrschen in bezug auf den Flügel-

bau ähnliche Verhältnisse. Auch hier wird der weit überwiegende

Teil des Flügels von dem Analfächer eingenommen, und wie bei den

Dermapteren verbindet eine Vena spuria die Strahlen untereinander,

die dem Flügelrande parallel läuft. Der Vorderflügel ist bei Tri-

daetylus stark verkürzt, der Hinterflügel wird aber trotzdem in der

Ruhelage nicht quergefaltet wie bei den Dermapteren. Es besteht

hier also derselbe Zustand wie bei den Phasmiden, und wie bei

diesen ist hier der ganze Vorderrand der Hinterflügel verhornt.

Die stark chitinisierte Flügelschuppe nimmt hier also den ganzen

Vorderrand der Hinterflügel ein. Bei den Dermapteren dagegen

werden die Flügel 2mal quergefaltet und unter die bei ihnen sehr

kurze, nur \j z des Vorderrandes einnehmende Flügelschuppe herunter-

gezogen. Wenn man diese starke Reduktion der Flügelschuppe und

die damit verknüpfte Querfaltung in Betracht zieht, wird man den

Unterschied im Bau der Flügel für weniger bedeutsam und für

erklärlich halten müssen.

In der Flügelschuppe der Dermapteren lassen sich stets 3 Längs-

adern nachweisen. Da mir nun ihre Homologisierung vorderhand

nicht möglich ist, so will ich sie kurz als 1., 2. und 3. Längsader

bezeichnen. Bei den Protodermaptera finden sich zwischen

diesen Adern keine Queradern. Wohl aber sind solche stets deut-

lich bei den Eudermaptera. Von der 3. Ader zweigt bei den

Eudermaptera, aber auch bei den Paradermaptera und den
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Labiduridae unter den P r o t o d e rm a p t e r a ein Sektor ab.

Hinter der 3. Ader folgt ein breites Feld, meist ohne Aderung, das

ich Ulnarfeld nennen möchte und die Ader, die selten und undeutlich

darin sichtbar wird, Ulnarader. Die hintere Begrenzung dieses Ulnar-

feldes wird von einer meist stark gebogenen, doppelt gebuchteten

Ader gebildet, die ich als Hauptstamm der Analader bezeichne. Da-

hinter liegt das Analfeld oder der Analfächer, der von 12 Ästen

oder Strahlen der Analader durchzogen wird, zwischen denen sich

ebenso viele Intercalaradern finden. An der Stelle der 2. Quer-

faltung des Flügels erleiden die Analäste und Intercalaradern

Biegungen und Verbreiterungen, wodurch sichelförmige Chitinspangen

entstehen, die oft zusammenfließen. Die ersten 8 Äste der Analis

entspringen an der Stelle, wo der 2. Bogen des Hauptstammes die

3. Ader berührt, und bilden so das Flügelgelenk. Zwischen dem

10. Ast und dem Hauptstamm liegt ein bei den Protodermaptera
dreieckiges Feld, das ich hier Triangularfeld nennen will, das nach

vorn durch eine vom 10. Aste abzweigende Ader begrenzt wird, die

jedoch den Hauptstamm nicht ganz erreicht, so daß das Triangular-

feld nach vorn zu offen bleibt. Das Triangularfeld trägt oft Haare

oder Borsten. Anders ist die Gestaltung dieser Stelle des Flügels

bei den Para- und Eudermaptera, Hier bildet der 10. Ast

die Gestalt einer 4. Da das Flügelgeäder der Dermapteren noch

nie ausführlicher behandelt worden ist und die eben angeführten

Gesichtspunkte neu und offenbar für die Systematik fruchtbar sind.

so möge hier eine kurze Schilderung der Haupttypen gestattet sein.

Protodermaptera.

AUosthetella malayana. Die 1. Ader tritt am Grunde stärker hervor

und ist mit Haaren besetzt. Die 2. und 3. Ader sind nur schwach

sichtbar. Der Hauptstamm der Analis ist stark 2mal gebogen, der

Innenast deutlich, erreicht die 3. Ader aber nicht. Die Stelle, wo

der Innenast vom Hauptstamm abzweigt, ist stark chitinisiert und

behaart. Behaart ist ferner das Triangularfeld. Der 1. und 2. Anal-

ast verschmelzen am Grunde.

Pygidicrana marmoricrura. Die 1. und 2. Ader sind undeutlich.

Die 3. Ader ist Sförmig gebogen, sehr deutlich. Der Hauptstamm

der Analader ist nur schwach gebogen. Merkwürdig ist das Ver-

halten des 9. und 10. Astes. Es ist nämlich auch der 9. Ast an

seinem Grunde gegabelt, und die vordere Gabel des 10. mündet in

die hintere des 9. Astes. Auf diese Weise sind hier also 2 Triangulär-
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felder vorhanden, von denen das vordere sehr langgestreckt ist

und dem Hauptstamme anliegt.

Pyragra paraguayense. Die 1. und 2. Ader sind kaum, die 3.

nur schwach sichtbar. Der Hauptstamm der Analader ist stark

geschwungen, sein Innenast undeutlich. Der 9. Ast ist an seiner

Ansatzstelle geknickt. Der stärker chitinisierte vordere Teil der

Flügel trägt die für die Echinosomidae charakteristischen Stifte und

zwischen ihnen winzige Schüppchen, die zu 6—10 in bogenförmige

Gruppen angeordnet sind. Der hintere Teil der Schuppe, der Vorder-

rand des Hauptstammes der Analader und das Triangularfeld tragen

Haare.

Echinosoma horridum. Diese Gattung stellt der vorigen auch

im Typ der Flügelbildung äußerst nahe. Jedoch ist die 2. Ader

sehr deutlich, und zwischen den Stiften befinden sich auf der Flügel-

schuppe keine Schüppchen, sondern Stachelhaare. Das Triangular-

feld weist eine doppelte Behaarung auf: eine von sehr feinen und

eine spärlichere von groben Haaren. Die Bildung des Triangular-

feldes zeigt Ähnlichkeit mit der von Pygidicrana und Pyragra, hat

aber auch ihre Besonderheiten. Der Hauptstamm läuft nämlich in

den Knick des 9. Astes hinein und ist dahinter unterbrochen.

Paradermaptera.

Apachyus reichardti. Die Flügelschuppe ist gleichmäßig chitini-

-siert. Die 1. Ader ist schwach entwickelt, die 2. und 3. recht

deutlich, ohne Queräste. Der Hauptstamm der Analis zeigt einen

starken, kurzen Innenast, der jedoch die 3. Ader nicht erreicht. Der

2. Strahl der Analader erreicht das Gelenk nicht, sondern mündet

in den Grund des 1. Strahles. Die Insertion des 10. Strahles bildet

wie bei den Eudermaptera die Gestalt einer 4. Der Haupt-

stamm der Analader ist nur schwach gebogen.

Eudermaptera.

Chelisoches morio. Der vordere Teil der Schuppe ist besonders

stark chitinisiert. Die 1., 2. und 3. Ader sind gleichmäßig deutlich.

Die 2. und 3. Ader sind durch eine Querader verbunden. Der Sector

der 3. Ader zweigt kurz hinter der Ursprungsstelle der Querader

•ab und biegt rechtwinklig nach vorn um. Vor seinem Zusammen-

treffen mit dem Hauptstamm gabelt er sich. Der Hauptstamm der

Analis ist nur einfach gebogen, und an der Ausbauchung liegt ein

vom 9. Ast gebildetes Triangularfeld.

Zool. Jahrb. XXX. Abt. f. Syst. 21
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Alloddhlia scabriuscula. Die Flügel sind mit Ausnahme de»

Außenfeldes des Analfächers rauchfarbig'. Die 1. Ader ist undeutlich.

Die 2. Ader steht mit der 3. durch einen Querast in Verbindung-.

Eigenartig ist der Verlauf des Sectors. Von seiner Umbiegungs-

stelle geht nämlich ein Ast nach hinten ab. Am Ende ist er ge-

gabelt, und der untere Ast der Gabel erreicht den Hauptstamm der

Analis.

Eparchus sp.? Der Sector ist ziemlich stark gebogen, bildet

aber an seinem Ende keine Gabel. Am 9. Ast der Analis findet

sich ein Triangularfeld.

Odontopsalis lewisi. Der Sector ist sehr kurz, mündet sehr

bald wieder in die 3. Ader ein und bildet so mit einer Biegung der

3. Ader ein kleines, ovales Feld. Der 9. Ast der Analis erreicht

den Hauptstamm nicht, bildet auch kein Triangularfeld.

Forßcula auricularia. Die 3. Ader und der Sector stoßen im

spitzen Winkel zusammen. Der Sector verschwimmt in der Mitte,

um dann wieder deutlich zu werden und mit einer Gabel in den

Hauptstamm der Analis zu münden.

Schon dieser kleine Überblick dürfte genügen, um den Beweis

zu erbringen, daß trotz der Eeduktion, die es erfahren, auch für

die Systematik der Dermapteren das Studium des Flügelgeäders

von großem Wert ist und nur zu Unrecht bisher so sehr vernach-

lässigt wurde.

Noch einmal sei auf die Unterschiede der Unterordnungen hin-

gewiesen :

Protodermaptera. Adern der Flügelschuppe ohne Quer-

kommunikation, 3. Ader meist ohne Sector (Ausnahme Labidura),

Hauptstamm der Analis oft mit Innenast, stets der 10., oft auch der

9. Ast mit Triangularfeld.

Paradermaptera. Adern der Flügelschuppe ohne Quer-

kommunikation, 3. Ader mit Sector (?), Ulnarfeld mit Ulnarader (?),

Hauptstamm der Analis mit Innenast, Triangularfeld am 9. Ast,

10. Ast 4förmig.

E n d e r ma p t e r a. Adern der Flügelschuppe mit Querkommuni-

kation, 3. Ader mit Sector, Hauptstamm ohne Innenast, Triangular-

feld am 9. Ast, Basis des 10. Astes 4förmig.

Das Abdomen. Sehr wichtig für die Systematik der Der-

mapteren sind vor allem auch die Endsegmente des Abdomens und

die Genitalanhänge. Das Abdomen weist 10 deutliche Tergite auf,.

Pleurotergite, wie sie Vebhoeff bezeichnet. Tergit 1 und Metanotum
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sind an den Seiten verschmolzen, während sie in der Mitte durch

das Pseudonotum voneinander getrennt werden. Berlese hat nun

offenbar dieses 1. Tergit mit zum Metanotum gerechnet, wenn er

von Forficula auricularia L. sagt (1. c, p. 261): „10° tergite ridotto

ad una sottile lista marginante internamente il 9° e confuso con

questo; 10° sternite ormai quasi nullo, significato da due piccolissimi

scudetti fra le articolazioni dei cerci." Es läßt sich jedoch durch

den Vergleich mit den un geflügelten Cheliduridae, die den Forflculidae

sehr nahe stehen, leicht nachweisen, daß von einer Verwachsung

des 9. und 10. Tergits gar keine Rede sein kann, sondern daß die

seitliche Verschmelzung von Metanotum und erstem Tergit bei

den geflügelten Formen offenbar die Ursache zu diesem Irrtum ge-

wesen ist.

An das 10. Abdominaltergit schließt sich zwischen den Zangen

nach unten das Pygidium an. Es ist nur sehr selten mit dem
10. Tergit völlig verwachsen, z. B. bei Esphalmenus lativentris Phil.,

Gonolabina Tzuhlgatsi Verh., Logicolabis vosseleri Bure, Anisolabella

braueri n. sp., Labidura riparia Pall. , Labidura (Demogorgon)

abtesi Kirbt. Vom Pygidium ventralwärts liegt das Metapygidium,

und an dieses schließt sich die Supraanalplatte an, die jedoch häufig

mit ihm verschmilzt. Diese 3 Skeletstücke hat Verhoeff Opistho-

meren genannt. Sehr deutlich wahrnehmbar sind sie bei den Pygidi-
craniales und den Attosthetidae. Bei Pyragra sind nach Verhoeef

nicht nur Pygidium und Metapygidium, sondern auch Metapygidium

und Supraanalplatte oder Telson gelenkig verbunden. Auch wo
die Supraanalplatte mit dem Metapygidium verwächst, ist diese

Stelle häufig noch als ein Käntchen wahrzunehmen. Die Supra-

analplatte liegt schon auf der Ventralseite des Leibes und hat meist

nach vorn einen häutigen Saum. Ventral an der Zangenbasis liegen

die Coxite der Zangen, von Berlese neuerdings wieder als 10. Sternit

gedeutet. Bisweilen bedecken sie das Gelenk der Zange mit dem
Metapygidium, so bei Allosthetus

, während sie in andern Fällen,

z. B. Bormansia, so klein sind, daß sie nicht entfernt an die Opistho-

meren heranreichen. Zwischen den Coxiten, etwas mehr nach vorn,

liegen die Supragenital- oder Subanalplatten, die ich mit Verhoeff

für die Repräsentanten des 10. Sternits halte. Berlese scheint sie

zum 11. Sternit zu rechnen, wie ich aus seinen Worten schließe:

„11° sternite rudimentale, mal distinto dal 10°." Meist stellen sich

die Subanalplatten als zwei kleine blasse Gebilde dar, die mehr

oder weniger mit den Coxiten verschmelzen. Jedoch scheint bei

21*
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Dicrana caffra Dohen $ statt der beiden Subgenitalplatten ein

einheitliches, von den Coxiten getrenntes Gebilde vorhanden zu sein.

Von größter Bedeutung' für die Systematik sind vor allem die

männlichen Copulationsorgane. Sie haben schon vor sehr langer

Zeit, nämlich im Jahre 1863, eine ausgezeichnete Bearbeitung er-

fahren durch Meineet, und es liegt wohl nur daran, daß die Arbeit

dänisch geschrieben ist, wenn sie nicht mehr Beachtung gefunden

und anregend auf die Systematik gewirkt hat. Meineet selbst hat

seine Forschungen nicht für systematische Schlüsse verwertet. Einen

Vorzug vor den VEEHOEEE'schen Bemerkungen über die Copulations-

organe der Dermapteren haben die Arbeiten Meineet's, insofern als

sie mit vorzüglichen Abbildungen versehen sind. Die männlichen

Copulationsorgane der Dermapteren sind einfach oder doppelt, und

nach diesem Merkmal hat ja Veehoefe seine Eudermaptera in

Monandria und Diandria eingeteilt. Der Copulationsapparat

der Dermaptera besteht nun aus folgenden Teilen:

1. dem Ductus ejaculatorius, stets doppelt angelegt. Jedoch ist

bei den Eudermaptera der eine ganz rudimentär;

2. der Virga, in Ein- oder Zweizahl vorhanden;

3. dem Präputialsack, einem bei den Eu-, zwei bei Para-
und Protodermaptera;

4. den beiden Parameren, an denen sich ein Grund- und ein

Endglied unterscheiden läßt. Die Grundglieder sind bei den Eu-

dermapteren verwachsen, bei. den andern getrennt.

Der Ductus ejaculatorius zeigt fast immer in seiner Wandung
eine Spiralversteifung und erweitert sich oft vor dem Eintritt in die

Virga zu einer Blase oder Flasche. Die Virga ist weiter nichts als der

sehr viel stärker chitinisierte Endteil des Ductus ejaculatorius. In

manchen Fällen ist jedoch der Endteil des Ductus ejaculatorius

nicht stärker chitinisiert , so daß es nicht zur Ausbildung einer

Virga kommt. Dieser Fall liegt z. B. vor bei den Anisolabidae.

Dann finden sich aber stets im Präputialsack neben dein Ende des

Ductus hornige Gebilde. Im einfachsten Falle ist die Virga nichts

als eine schwach gebogene, am Ende vielleicht etwas trichterförmig-

erweiterte (SaraJcas) oder zugespitzte (Psalis) Röhre. Die Biegung der

Virga kann stärker werden (Apachyus) und sogar in eine lebhafte

Schlängelung übergehen (Labiduridae). Manchmal ist der Grundteil

der Virga blasen- oder flaschenförmig erweitert (Labiduridae, Pariso-

labis, Gonolabina, Esphalmenus) und mit „Spiralversteifung" versehen

(Labiduridae, Parisolabis novae-seelandiae), oder die Virga weist in ihrer
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ganzen Länge Spiralzüge auf (Allosthetella). Meist besitzt die Virga

nur eine Mündung. Bei Bormansia (Fig. X) dagegen setzt vor der

Mündung noch ein spitzwinklig geknicktes Chitinrohr an, das zu einer

zweiten Mündung führt. Dieser Fall gibt die Überleitung zu den Di-

platyidae (Fig. C1
u. ff.). Hier verzweigt sich die Virga in zwei regel-

mäßige, gleichlange Schenkel, die zusammen eine U- oder Lyraform

bilden und zu den beiden Öffnungen führen. Manchmal tritt die Virga

in engere Beziehungen zu den Chitingebilden des Präputialsacks. So

bei den Karschiellidae und Esphalmenidae; bei Bormansia verschmilzt

das Ende der Virga mit einer Chitinplatte, und bei Gonolabina ist

sie sogar in ihrem ganzen Verlauf in eine riesige Chitinplatte ein-

gelagert. Die Penes oder Präputialsäcke setzen bei den Proto-
dermaptera immer am obern Ende der Paramerengrundglieder

an und sind im Zustande der Ruhe nach hinten geschlagen. Bei

der Erection werden sie nach vorn geschleudert und überragen nun

die Paramerenendglieder. Dabei wird das Innere herausgestülpt,

und so kommen die mannigfachen Chitingebilde, die sonst im Innern

des Präputialsackes lagern, nach außen (Fig. C' 2
, D2

). In einigen

Fällen, z. B. bei den Allosthetidae, wird durch die Erection die Virga

vollkommen aus dem Präputialsack herausgeschleudert, während sie

in den meisten andern nur mit dem Endteil herausragt (Fig. N1
).

Die Chitingebilde des Präputialsackes können bestehen in Chitin-

zähnchen, Chitinpolstern, die ihrerseits wiederum Zähnchen tragen

können (Borettia), Spangen (Gonolabis, Leptisolabis u. a.), Ringen

(Karschiellidae) u. a. m. Diese Gebilde können alle, wie bereits oben

erwähnt, in engere oder losere Beziehungen zur Virga treten.

Die Parameren bestehen aus dem Grund- und dem Endgliede, von

dem bisweilen noch ein Epimerit abgegliedert ist oder dem ein solches

aufsitzt. Das Endglied ist mit dem Grundglied durch ein Gelenk ver-

bunden und zwar so, daß die Mitte des Grundgliedes den sehr flachen

Gelenkkopf und das Endglied die entsprechende Pfanne liefert. Ein

starker Muskel setzt an der Außenseite des Grundgliedes breit an

und endet am innern untern Ende des Endgliedes (Fig. B, X, E 1
,

H1
, K u. a.). Die Gestalt des Endgliedes ist sehr mannigfaltig und

charakteristisch. Seine Form zeigt bei den Protodermaptera weit

größere Verschiedenheiten als bei den Eudermaptera. Das End-

glied kann klauenförmig sein (Esphalmenus) oder kapuzenförmig

(Bormansia, Gonolabis, viele Eudermaptera) oder zweilappig {Labia)

oder lanzettlich (Allosthetidae). Oft ist das Endglied mit einem Innen-

zahn bewehrt (Pygidicraniidae, Karschiellidae, EcMnosoma), der bis-
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weilen zweispitzig' sein kann (Dicrana caffra Dohrn). Bei Nannopygia

und Paradiplatys ist die Spitze des Endgliedes als Epimerit durch eine

tiefe Einbuchtung- abgeschnürt. Bei Paradiplatys conradti Bure, Labi-

dura und Forcipula sitzt das Epimerit als zarthäutige kleine Spitze

auf dem Endgliede. Die Grundglieder sind entweder frei (Proto-

und Paradermaptera) oder verwachsen (Eudermaptera). Zum Schluß

sei noch ein Muskel (Fig. R1
, S 1

, H"2
u. a.) erwähnt, der den Ductus

ejaculatorius begleitet und an der Virga oder, bei Bormansia (Fig. X),

an den mit ihr verbundenen Verdickungsplatten endigt, wohl ein

Musculus retractor penis.

Noch weit weniger bekannt und für die Systematik noch gar

nicht verwendet sind die weiblichen Gonapophysen der Dermapteren.

Erwähnt sind sie bei Veehoeff, 1. c, p. 277 —278, und Handliesch.

Was zunächst die Zahl der Gonapophysen betrifft, so erwähnt Hand-

liesch, 1. c, p. 21 : „oft auch Gonapophysen des 8. und 9. Segments

(?)." Dagegen gibt Veehoeff folgende Formel für das Abdomen

von Pygidicrana ?:

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

T Pt Pt Pt Pt Pt Pt [Pt] [Pt] Pt T T T
Cos Cos Cos Cos Cos Cos Ct Ct Ct + S —

Ag Ag Ag

Hierbei bedeutet: T = Tergit, Pt = Pleurotergit, Cos = Coxoster-

nit, Ct = Coxit, S = Sternit, Ag = Telopodit. Es geht also aus

dieser Formel hervor, daß Veehoeff 3 Paar Gonapophysen für die

Pygidicranüdae annimmt. Das kann ich nun durchaus nicht finden.

Ich habe nur 2 Paar, und zwar die zum 8. und 9. Segment ge-

hörenden, wahrnehmen können. Von diesen ist das Paar, das zum

8. Segment gehört, bei weitem stärker ausgebildet. Es stellt sich

dar als 1 Paar sehr langer, an der Basis aufgetriebener Chitinfäden,

die das Hinterleibsende weit überragen und zwischen den Zangen

nach oben reichen (Fig. F, G, H). Das Paar des 9. Segments ist

sehr klein und liegt versteckt unter dem ersten Paar. Ganz anders

ist die Ausbildung der Gonapophysen bei Echinosoma (Fig. S-W).
Die Gonapophysen des 8. Segments bilden hier deutlich gegliederte

Fäden, die aus einem etwas breitem Basalteil und einem längern, be-

haarten, spitz endenden Endteil bestehen. Die Gonapophysen des

9. Segments bilden breite Platten, die die Gonapophysen des 8. Seg-

ments bedecken. Sie sind stark behaart und am Grunde mit einem

kurzen Stiel versehen. Bei allen andern von mir untersuchten
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Gattungen sind die weiblichen Gonapophysen mehr oder weniger

verkümmert wenn sie überhaupt vorhanden sind. Bei Diplatys sind

zwar beide Paare noch sichtbar, aber doch schon deutlich rudimentär

(Fig. G1
). Bei Gonolabina Tiuhlgatzi ist ein Paar —wohl das des 8. Seg-

ments —noch gut zu erkennen (Fig. D3
). Sie liegen hier aber nicht

mehr dicht nebeneinander, sondern sind durch einen weiten Zwischen-

raum getrennt. Auch bei Pyragra, Labidura u. a. sind sie noch als

Rudimente wahrnehmbar. Wenn auch die Frage nach den Gonapo-

physen der Dermapteren noch nicht völlig spruchreif ist, so ist doch

soviel sicher, daß sie in manchen Fällen gut für die Kennzeichnung

•der sonst ja so schwer zu unterscheidenden Weibchen verwendbar

«ind, so besonders bei Echinosoma.

V. Der systematische Wert der Charaktere.

Es fragt sich nun, wie die morphologischen Tatsachen als

Kriterien für die Systematik Verwendung linden sollen. Hierbei ist

besonders in Betracht zu ziehen, daß die Konvergenz bei den Der-

mapteren eine große und oifenbar noch zu wenig gewürdigte Rolle

spielt. Nur aus diesem Grunde sind z. B. in der Gattung Gonolabis

lange Zeit Vertreter dreier ganz verschiedener Familien zusammen-

geworfen worden. Es gilt zunächst einmal die Momente auszu-

schalten, die bei der Veränderung der Lebensweise zuerst Ab-

änderungen erfahren müssen und somit zur Beurteilung verwandt-

schaftlicher Beziehungen wenig brauchbar sein werden. Das sind

in erster Reihe die mit dem Flugapparat in Zusammenhang und

Beziehung stehenden Skeletteile, also die Tergite und Pleuren des

Meso- und Metathorax. Wenn Verhoeff sagt, daß in die beiden

großen Bildungsgruppen :

„A. Formen ohne Spur von Flügeln und ohne Elytren oder

solchen, die klaffen oder mehr oder weniger verkümmert sind, deren

Meso- und Metanotum larvalen Charakter trägt, d. h. so ist wie bei

den Larven und die weiter zu besprechenden Auszeichnungen [Ver-

hoeff meint die Doppelbürsten etc.] nicht besitzt und mit einem

starkwandigen 1. Abdominaltergit;

B. Formen, die entweder typische Flügel besitzen oder wenigstens

Stummel von solchen, deren Elytren nie klaffen, sondern an der

Naht zusammenschließen, deren Meso- und Metanotum nicht larvalen

Charakters sind, sondern allerlei Auszeichnungen besitzen und deren

1. Abdominaltergit zartwandig ist,"
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sich alle bekannten Dermapteren leicht verteilen ließen, so meint

er es doch wohl nicht so, daß dieser Charakter von durchgreifendem

systematischem Wert sei. Denn das würde heißen, das alle Formen

der Gruppe A und ebenso der Gruppe B notwendig einander näher

stehen müßten als irgendeine Form der einen Gruppe irgendeiner

der andern. Und dann wäre es nur ein Schritt zu der Annahme,,

daß die Flügellosigkeit bei den Dermapteren entweder primär wäre

oder monophyletischen Ursprungs. Die erste der beiden Annahmen

hat Verhoeef selbst widerlegt und zwar 1. c, p. 94 —95. Und die

zweite ist noch weit unhaltbarer. Immerhin scheint Verhoeff aber

doch der Flügellosigkeit eine ziemlich weitgehende Bedeutung zu-

gemessen zu haben. Denn als er im 5. Aufsatze die nahe Zusammen-

gehörigkeit von AUosthetidae, Gonolabidae und Anisolabidae nachwies,,

bemerkte er, das wäre der erste Fall einer wirklichen Verwandt-

schaft zwischen völlig flügellosen und völlig geflügelten Formen.

Nun kann ich aber im Folgenden nachweisen, daß von 2 Gattungen

einer Familie, bei denen in allen übrigen Charakteren die voll-

kommenste Übereinstimmung herrscht, die eine vollkommen geflügelt,

die andere vollkommen flügellos sein kann. Es handelt sich um
Allosthetus und Gonolabidura. Als ich Gonolabidura volsi zum ersten

Male zu Gesicht bekam, war ich vollkommen ratlos: nach dem
Habitus war es eine Anisolabide, die zur Gattung Gonolabis Burr
zu gehören schien. Der Tarsenbau dagegen wies ihr nach der

de BoRMANs'schen Tabelle offenbar ihren Platz unter den Cheliso-

chinae an. Dagegen stimmte die Gestalt der Thoracalsternite mit

Allosthetus überein. Da war für mich das Ausschlaggebende der

Bau der männlichen Copulationsorgane, der durchaus mit dem Typ
der AUosthetidae übereinstimmte. Als ich nun die Objekte weiter

untersuchte, fand ich folgende Tatsachen, die wichtig sind, um den

Wert der Pleuren für die Systematik zu beleuchten. Bei den er-

wachsenen, geflügelten Exemplaren von Allosthetus sind überall

zwischen den Pleurenstücken die weichen Verbindungshäute sichtbar.

Auch zwischen dem Trochantin des Metathorax und der Coxa liegt

eine solche Verbindungshaut, und der Trochantin reicht nur mit

einer feinen Spitze ventralwärts an die Coxa heran. Dagegen liegen

zwischen dem dorsalen Ende der Trochantinbasis und der Coxa zwei

Vorplatten in die weiche Verbindungshaut eingebettet. Bei Gono-

labidura dagegen schließen die Pleurenteile dicht zusammen ohne

weiche Zwischenhäute, und die Basis des Trochantins liegt der Coxa

direkt an, ohne Zwischenhaut und ohne Vorplatten. Genau ebenso
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wie bei Gonolabidura sind nun die Pleuren bei den ältesten, schon

ziemlich entwickelten, aber noch flügellosen Larven von AUosthetus.

Es ist hier in der Gattung - Gonolabidura also das morphologische

Verhalten der AUosthetus- Larven fixiert. Da nun diese beiden Formen

sich wirklich ganz überraschend gleichend, so könnte man auf die

Vermutung kommen, daß hier eine geschlechtsreif gewordene Larven-

form vorliegt, also ein Fall von Neotenie. Dagegen liefern den Be-

weis aber die Copulationsorgane, die deutlich genug unterschieden

sind, um die Selbständigkeit der Gattung Gonolabidura zu beweisen.

Und um ganz ehrlich zu sein , muß ich erwähnen , daß sogar

die Metathoraxpleuren der Allosthetus- Larven und der Gonolabidura-

Arten einen minimalen, aber deutlichen Unterschied zeigen : das ist

der Bau der Catapleure, die bei Gonolabidura ganz schmal, bei

AUosthetus, jung wie erwachsen, jedoch breitlappenförmig gestaltet

ist. Dagegen steht die Coxopleure von Allosthetus-L&rven wieder

in ihrem Verhalten zum Coxagelenk genau in der Mitte zwischen

Gonolabidura und AUosthetus.

Immerhin dürfte wohl soviel erwiesen sein, daß die Gestalt der

Pleuren, ebenso wie die der Tergite, ungemein stark von der

Funktion abhängt und sehr plastisch ist. Sie ist daher für die

Systematik nur mit allergrößter Vorsicht verwendbar und nur, wenn

große Vergleichsreihen vorhanden sind.

Einen ebenso geringen Wert messe ich im allgemeinen den

Mundteilen für die Systematik zu, da sie in allen leichter zu be-

obachtenden Teilen äußerst übereinstimmend gebaut sind. Nur bei

einer ungemein subtilen Betrachtung lassen sich hier Unterschiede

finden, die für die Systematik verwendbar sind. Einiges hat Ver-

hoeff angegeben über den Bau der Maxillencoxomerite. Auch das

Hypopharyngealgerüst kann möglicherweise noch systematisch ver-

wertet werden. Jedoch ist es recht schwer zu untersuchen.

Dagegen ist meines Erachtens von größerm Wert die Art der

Ausbildung und der Verlauf der Schädelnähte und Wangenleisten,

die Skulptur der Kopfoberseite und der Wangen und die Gestalt

von Basimandibulare und Basiantennale. Andrerseits möchte ich

als äußerst unsichern Faktor auf jeden Fall Zahl und Länge der

Fühlergiieder möglichst ganz ausgeschaltet wissen.

Vorsicht ist auch am Platze bei der Beurteilung der Opistho-

meren. Denn wie ich später bei den Allosthetidae zeigen will, findet

sich dabei manchmal ein starker sexueller Dimorphismus, auch un-

abhängig von der Gestalt der Zangen, indem das Weibchen den
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altern Typ beibehält. Ebenso ist die Form des 10. Abdominal-

segments sexuell dimorph, im übrigen aber für die Art bisweilen

sehr charakteristisch.

Es bleibt zum Schluß als das all er wichtigste Kriterium noch

der Genitalapparat und zwar vor allem das männliche Copulations-

organ. Nach seinem mehr oder weniger abweichenden Bau kann

es für alle systematischen Kategorien die denkbar beste Handhabe

bieten und, da es äußern Einflüssen entzogen ist, in Fällen weit-

gehender Konvergenz im Habitus sofort die Entscheidung herbei-

führen. So im Falle, der äußerlich so ähnlichen Gattungen Gono-

labis, Gonolabidura, Esphalmenus, die alle 3 in verschiedene Familien

gehören. Ein ähnlicher Fall ist die Entscheidung, ob Opisthocosmia

longipes de Haan zur Gattung Sarakas zu ziehen ist, die sonst nur

amerikanische Formen beherbergt. Der Vergleich der Copulations-

organe entscheidet sie unbedingt im negativen Sinne. Daß man

darin allerdings auch einmal irregeleitet werden kann, zeigt die

Tatsache, daß Vekhoefe die Karschiellidae zu den Monandria ge-

stellt hat, die unbedingt zu den Pygidicraniales gehören, wie ich

bereits oben betonte.

VI. Die geographische Verteilung.

Bei einer Gruppe, deren Systematik in großen Partien noch

völlig ungeklärt ist, wie es bei den Dermapteren der Fall ist, und

wo dazu noch jede Ausbeute aus den Tropen und den weniger er-

forschten Gebieten der paläarktischen Zone eine Fülle neuer Formen

bringt, lassen sich naturgemäß keine weittragenden Schlüsse auf den

geographischen Befund aufbauen. Es möge mir daher nur gestattet

sein, kurz einige der bisher feststellbaren Tatsachen zu skizzieren.

Von den Labiidae will ich dabei ganz absehen, da ihre Syste-

matik noch völlig ungeklärt ist. Vergleicht man die Verbreitung

der Proto- und Paradermaptera mit der der Eudermaptera,
so fällt ganz im allgemeinen zunächst die Tatsache auf, daß, ab-

gesehen von ein paar kosmopolitischen Meerstrandbewohnern und

den auch die Flußufer und die Sanddünen des Binnenlandes be-

siedelnden Labiduren, keine einzige Form der Proto- und Para-

dermaptera in die gemäßigten Zonen der Nordhemisphäre ein-

dringt. Die Para- und Protode rmaptera sind also mit Aus-

nahme einiger Labiduridae, Esphalmenidae und Anisolabidae streng

an die Tropen gebunden. Von ihnen kann man die Pygidicraniidae
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und die uferbewohnenden Anisolabidae und ferner die Brachylabidae

als circum tropische Formen bezeichnen: sie sind nahezu gleichmäßig

über alle Tropengebiete der Erde verbreitet. Da nun die Pygidi-

craniidae nach dem morphologischen Befunde offenbar als die ur-

sprünglichsten, am wenigsten einseitig differenzierten Formen an-

zusehen sind, so liegt es nahe, diese Verbreitungsform bei ihnen für

eine primäre zu halten, d. h. anzunehmen, daß diese allgemeine

circumtropische Verbreitung aus einer Zeit herstammt, wo noch eine

direkte Landverbindung zwischen den Tropengebieten der alten und

neuen Welt bestand. Die Entstehung der Pygidicraniidae müßte

also nach Kossmat spätestens in der Trias erfolgt sein. Das würde

allerdings den Vermutungen von Handliksch widersprechen, nach

dessen Ansicht die Dermapteren „einen Seitenzweig jener Formen

bilden, welche die Tridactyliden mit den Elcaniiden verbinden

und vermutlich in der Kreidezeit lebten." Die gleichmäßige Ver-

breitung der wohl unter Rinden lebenden Pygidicraniidae scheint mir

aber dafür zu sprechen, daß es sich um eine recht alte Gruppe

handelt. Annähernd dieselbe Verbreitung haben die von den Pygidi-

craniidae abzuleitenden Biplatyidae: auch sie finden sich in Afrika,

Asien und im tropischen Amerika. Dagegen haben andere von der

Pygidicraniidae-Ueihe abzuleitende Formen schon eine beschränktere

Verbreitung. Die Echinosomen, die wegen ihrer gut ausgebildeten

weiblichen Genitalapophysen noch als den Pygidicraniidae sehr nahe-

stehende Formen aufzufassen sind, fehlen gänzlich in Amerika. Sie

werden hier aber ersetzt durch die Pyragridae, die zwar mit

ihnen die eigentümliche stiftartige Behaarung teilen, die Gonapo-

physen jedoch rückgebildet haben. Diese beiden Reihen, Echino-

somidae und Pyragridae, sind also als die nächstjüngere Schicht der

Pygidicraniales aufzufassen. Als das jüngste Glied müssen nun so-

wohl aus morphologischen wie geographischen Gründen ganz ent-

schieden die Karschiellidae angesehen werden. Der morphologische

Grund dafür, die Verkümmerung des einen männlichen Copulations-

organs, ist bereits oben besprochen worden. Der Verbreitungsbezirk

der Karschiellidae ist nun ein sehr eng begrenzter. Die Gattung

Karschiella, die noch schwache Rudimente von Flügeldecken besitzt,

ist auf West-, Bormansia auf Ost- Afrika beschränkt. Madagaskar

ist von ihnen nicht besiedelt. Die Pygidicraniail es -Reihe wäre

also folgendermaßen anzuordnen:

I. circumtropisch —Pygidicraniidae, Biplatyidae,

II. paläotropisch —Echinosomidae,
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III. neotropisch —Pyragridae,

IV. afrikanisch —Karschiellidae.

Wenden wir uns nun der Labiduren- Reihe zu. Von den

hierher gehörigen Familien sind drei circumtropisch : die Labiduridae,

Anisolabidae und Brachylabidae. Von ihnen sind die Anisolabidae

und Labiduridae in einer Unzahl einander sehr nahestehender Formen

ziemlich gleichmäßig' über die tropischen Gebiete der Erde verbreitet

und dringen in geringer Arten- und Individuenzahl auch in die

gemäßigten Klimate vor. Da sie nun Bewohner der Ufergelände

von Flüssen und Meeren sind, so sind sie offenbar der passiven

Verschleppung sehr ausgesetzt. Ich bin daher sehr geneigt, ihre

heutige allgemeine Verbreitung für Jüngern Datums zu halten.

Die Brachylabidae sind ihrer Lebensweise nach noch gar nicht er-

forscht. Sie kommen im Gegensatz zu den beiden besprochenen

Familien nur in geringer Arten- und Individuenzahl vor. Am
reichsten sind sie mit 7 Arten in Afrika vertreten. In Amerika

kommt nur die Gattung Brachylabis, in Asien nur Brachylabis und

Leptisolabis vor. Neben diesen allgemein verbreiteten Familien ge-

hören aber zur Reihe der Labiduriales auch noch Formen mit

sehr eng beschränktem Verbreitungsbezirk, und diese finden sich

eigentümlicherweise durchweg in der südlichen gemäßigten Zone.

Es sind dies die Esphalmenidae und Parisolabidae. Von den Esphal-

menidae findet sich Gonolabina nur in Chile, Esphalmenus ist mit

2 Arten (lativentris Phil, und silvestrii Bor.) von der Magalhaenstraße

bis Peru und mit einer 3. (peringneyi Borm.) im Kapland vertreten.

Ebenso interessant sind die Parisolabidae. Verhoeee hat sie zu den

Isolahidae = Brachylabidae gestellt. Meiner Überzeugung nach sind

es aber eigentümliche Formen der Labiduridae und vielleicht ein

alter Mischtyp, der zwischen den Brachylabidae und Labiduridae steht.

Daher ist es interessant, daß sie nur auf Neuseeland, liier aber in

2 Gattungen, Parisolabis und Pseudisolabis '), auftreten. Diese eigen-

tümliche Verbreitungsweise der Labiduriales legt es nahe, ihr

Entstehungszentrum auf der südlichen Hemisphäre anzunehmen,

vielleicht auf dem antarktischen Kontinent, dem ja auch Kolbe

einen großen Einfluß auf die Verbreitung der Käfer zuschreibt. Die

von der Labiduren- Reihe abzuleitenden Parade rmaptera sind

rein altweltlich.

1) Pseudisolabis wurde neuerdings in 2 Speeres in Indien gefunden

(BuRR, Fauna of Brit. India).
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Zum Schluß wollen wir noch einen Blick auf die Verbreitung

der Eudermaptera werfen. Bei ihnen können wir drei Ent-

wicklungszentren annehmen

:

1. das paläarktische Gebiet für die Anechurini, Chelidurini,

Forficulini;

2. das indomalayische Gebiet für die Chelisochini und Opistho-

cosmiini
;

3. das neotropische Gebiet für die Ancistrogastrini.

Auffällig- ist vor allem, daß Nordamerika in bezug auf die

Dermaptera gar keine faimistische Selbständigkeit zukommt und

daß andrerseits seine Dermapterenfauna keine Beziehung zur palä-

arktischen zeigt. Sie weist durchaus das Bild einer äußerst ver-

armten neotropischen Fauna auf.

Will man mit Berücksichtigung des Endemismus für die Der-

mapteren zoogeographische Regionen aufstellen, so kommt man zu

folgendem Resultat :

1. Paläarktische Region. Es überwiegen die Euder-
maptera der Gruppen: Chelidurini, Anechurini, Forficulini.

2. Paläotropische Region. Gekennzeichnet durch die

Echinosomidae, Parader maptera, Chelisochini und Opisthocosmnni

Unterabteilungen

:

a) A frikanische Region. Karschiellidae. Madagaskar hat

im ganzen afrikanische Formen. Endemisch für Madagaskar die

Gattung : Auchenomus.

b) Das indische Übergangs gebiet. Es fehlen die Kar-

schiellidae und Allosthetidae.

c) Die indomalayische Region. Allosthetidae. Reichste

Entwicklung der Chelisochini und Opisthocosmiini.

3. Neotropische Region. Pyragrini, Ancistrogastrini.

4. Antarktische Region. Esphalmenidae, Parisolabidae.

VII. Das natürliche System der Dermapteren.

Ich möchte, bevor ich zu den speziellen Untersuchungen über-

gehe, noch einmal kurz meine Ansichten über das System der Der-

mapteren auseinandersetzen unter Berücksichtigung aller in den

voraufgehenden Kapiteln erwähnten Momente. Die Anschauungen,

die ich gewonnen habe, decken sich vielfach mit den Verhoeff's,

und ich will deshalb nur die Abweichungen hervorheben. Aus dem

oben, S. 308, mitgeteilten Stammbaum Verhoeff's ist zu ersehen,

daß er die Parader maptera streng von den Eudermaptera
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diandria trennt. Nun ist es ja richtig, daß Apachyus von den

Eudermaptera sehr stark abweicht. Und dennoch halte ich ihn

nur für ein aberrantes Glied der Labidurial es. Die Tendenz in

dieser Reihe geht ganz offenbar auf eine innige Verschmelzung des

Pygidiums mit dem letzten Tergit hin, unter Verkümmerung der

Subgenitalplatte. Auch die seitliche Insertion der Zangen wird leicht

erklärlich, wenn man sieht, daß auch bei Esphalmenas infolge der

großen Breite des Pygidiums die Zangenbasen weit getrennt sind

und die Articulation eine ganz ähnliche ist. Der Bau der Copu-

lationsorgane widerspricht einer Ableitung von der Labiduriales-
Eeihe keineswegs. Die Parameren erinnern an die der Anisolabidae

und Allostheticlae, die Virga ist geschlängelt und weist dadurch auf

die Labiduridae hin. Dazu kommt, daß die Flügel im Bau voll-

kommen mit Labidura übereinstimmen. Aus all diesen Gründen

glaube ich die Paradermaptera an die Labiduriden anschließen zu

müssen. Sie würden dann allerdings den Charakter als Unterordnung

einbüßen und als Familie ApacJiyidae Büke den Protodermaptera an-

geschlossen werden. Da außerdem die Karschiellidae im Verhoeff-

schen Systeme an falscher Stelle stehen und an die Pygidicra-
niales angeschlossen werden müssen, so würde das System sich

wesentlich vereinfachen.

In der Pygidi cranial es- Reihe sind am wenigsten einseitig

differenziert die Pygidicraniidae, und sie haben zugleich auch die

allgemeinste Verbreitung. Sie sind daher an die Spitze zu stellen.

Von ihnen aus geht die Entwicklung nach 2 Richtungen. Die altern

Formen sind die Echinosomidae und Pyragridae. Von ihnen haben

die altweltlichen Echinosomen die weiblichen Gonapophysen noch

weiter ausgebildet: das Paar des 8. Segments ist breit blattartig ge-

worden. Die Pyragridae dagegen haben die Gonapophysen rückgebildet.

Die Karschiellidae sind habituell den Pygidicraniidae noch am ähn-

lichsten, haben sich aber in doppelter Hinsicht von ihnen entfernt:

1. sie haben die Flugorgane rückgebildet und sind flugunfähig, 2. ist

der eine männliche Copulationsapparat in Rückbildung begriffen. In

ganz anderer, den Karschiellidae gerade entgegengesetzter Richtung

haben sich die Diplatyidae differenziert: bei ihnen ist eine Kompli-

kation des Begattungsapparats erfolgt, der bei ihnen 4 Virga-

öffnungen aufweist. Obwohl sie auch nach ihrer Verbreitung als

alte Formen anzusehen sind, ist es doch wohl nicht angebracht, sie

an den Beginn der Reihe zu stellen.

Weit schwieriger ist es, die Formen der Labiduriales von-
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einander abzuleiten, da fast alle weitgehende morphologische Speziali-

sierungen aufweisen. Vielleicht sind doch die AUosthetidae die am
wenigsten differenzierte Form, und es wäre dann der Mangel einer

Virgabildung bei den Anisolabidae als eine Reduktionserscheinung

aufzufassen. Es würden dann wohl von den AUosthetidae nach der

einen Richtung die Anisolabidae abzuleiten sein, mit reduziertem

Flug und Copulationsapparat. Dagegen würde die andere Reihe

eine Komplikation des Copulationsapparats aufweisen. Aber auch

die Brachylabidae möchte ich hierher stellen. Der Grund dafür sind

ihre Beziehungen zu den Parisolabidae, die Verhoeff zu den Iso-

labidae gestellt hat. Jedoch haben sie 1. in dem Bau des Kopfes

und 2. der Copulationsorgane weitgehende Übereinstimmung mit den

Labiduridae. Zweifelhaft ist mir noch die Stellung von Psalis, da

mir nicht genügend Material zu Gebote steht.

Die systematische Anordnung der Dermaptera würde sich nach

meinen Vorschlägen folgendermaßen darstellen:

I. Proto derma p te r a.

A. Pygidicraniales.

1.

2.

Ordnung Pygidicraniidae,

„ Eehinosomidae.

3.

4. n

Pyragridae.

Karschiellidac.

5. V Dvplatyidae.

B. La biduriales.

6. Familie AUosthetidae.

7. „ Anisolabidae.

8. „ Brachylabidae.

9. „ Parisolabidae.

10. „ Labiduridae. 1
)

11. „ Esphalmenidae.

II. Paradermaptera.

12. Familie Apachyidae.

III. Eudermaptera.

13. Familie Labiidae.

14. „ Cheliduridae.

15. „ Forficididae.

1) Hier sind einzufügen die von BüRR neu aufgestellten Palicidae.

Vgl. mein Referat in: Entomol. Edsch., 1910, No. 24.
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B. Spezieller Teil.

1. Farn. Pygidicranidae.

Pygidicranime, Verhoeff, 1902; Bure, 1908, 1909.

Die Pygidicraninae bilden bei Verhoeff eine Unterfamilie der

Pygidicranidae, die außerdem noch die Pyragrinae umfassen. In

Bürr's Note umfassen die Pygidicranidae die 5 Unterfamilien der

Anataelinae, Diplatyinae, Karschiellinae und Pygidicraninae. Nun ist

es ja wahr, daß diese Formen die Form der Schenkel gemeinsam

haben. Trotzdem muß ich diese Gruppierung für unnatürlich halten,

denn sie schließt die E c h i n o s o me n aus. Aber gerade die E c li i n o -

somen stimmen mit den Pygidicranidae im Bau der Genitalien in

großen Zügen ganz überein. Auch der Typ des Flügelgeäders weist

nicht auf einen Anschluß an die Labiduridae, sondern an die Pygi-

dicranidae hin. Daher schlage ich vor, alle Bu/RR'schen Unterfamilien

als selbständige Familien aufzufassen und sie mit den Echinosomidae

zu einer Familienreihe zusammenzufassen. Zur Diagnose der Familie

Pygidicranidae ist noch folgendes hinzuzufügen

:

Der Kopf ist meist sehr flach und der Hinterrand gerade. Die

obere Grenze des Basiantennale bildet ein deutliches Käntchen.

Ocellenflecke selten deutlich. Die männlichen Copulationsorgane

sind von sehr wechselnder Gestalt. Die Paramerenendglieder haben

stets einen, manchmal auch 2 Innenzähne, deren Länge sehr be-

trächtlich sein kann. Nur bei Pygidicrana s. str. sind sie langoval

oder trapezförmig und gar nicht oder schwach gezahnt. Es sind

stets deutlich 2 Paar weiblicher Genitalapophysen vorhanden. Das

Paar des 9. Segments ist klein und liegt unter dem des 8. versteckt.

Die Genitalapophysen des 8. Segments sind sehr lang, fadenförmig,

am Grunde etwas aufgeschwollen und ungegliedert. Sie überragen

die Opisthomeren ganz bedeutend (Fig. F.). An ihrem Grunde liegen

ihnen 2 lappenförmige Fortsätze des 8. Sternits an. Das 9. Sternit

ist eine einheitliche, dünne Platte oder in zwei Teile gespalten.

Burr hat 1908 die Familie einer Revision unterzogen und dabei

von der alten Gattung Pygidicrana Sv. auf Grund der Gestalt des

Pronotums, der Größe der Flügeldecken und des Scutellums, der Ge-

stalt des 9. Sternits beim £ und der relativen Breite des Kopfes

4 neue Gattungen abgespalten: Dicrana, Cranopygia, Picrana und

Pyge. Es lassen sich aber noch weitere morphologische Momente

sehr gut zur Umgrenzung der Gattungen verwenden. Das sind:
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1. die Gestalt der Tarsen und

2. der männlichen Copulationsorgane.

Die Tarsen sind nämlich bei manchen Formen mit Sohlen-

schwielen versehen, wie sie bei den Blattiden als „pul villi" bezeichnet

werden und z. B. von Sheleord zur Trennung- der Polysosteria-

von der Blattet,- Gruppe der Periplanetiden benutzt wurden. Andere

dagegen haben die Sohlen vollkommen behaart und besitzen keine

pulvilli. Manchmal sind die Tarsenglieder auch unten der Länge

nach gefurcht: Ich würde daher auf Grund des nicht allzu reichen

Materials, das mir zu Gebote stand, folgende Einteilung vorschlagen

:

1. Sohlen mit pulvillis am 1. und 2. Tarsenglied. Endglieder der

Parameren nicht gezähnt. Virga sehr stark gekrümmt, aber

nicht sehr lang. Amerikanische Formen

Pijgidicrana s. str. (Serv.) Zacher
1. 1. Sohlen ohne Schwielen

I. Virga gerade

a) Endglied der Parameren gedrungen, Innenzahn kräftig.

Sohle ungefurcht. Asiatische Formen
Kalocrania n. g.

b) Endglied der Parameren schlank, mit langem, dünnem

Enddorn. Sohle gefurcht Dicrana Bure

c) Endglied der Parameren scharf zugespitzt, mit zwei

sehr spitzen und langen Innenzähnen Picrana Burr

II. Virga sehr lang und sehr stark gebogen Pyge Burr

Es ist sehr wahrscheinlich, daß bei reichlicherm Untersuchungs-

material auch die weiblichen Gonapophysen sehr gut zu verwerten

sein werden.

JPygidicrana (Serv.) Zacher.

Es liegen mir nur 2 Arten dieses Genus vor: Pijgidicrana V-

nigrum Serv. und fiebrigi Burr.

JPygidicrana V-nigrum Serv.

Rio de Janeiro, Göldi, Mus. Berlin.

Die Sohlenschwielen sind schwarz gefärbt.

Die Endglieder der Parameren sind sehr gedrungen. Der

Außenrand biegt rechtwinklig zum obern Rande um. Der Innen-

rand beginnt oben mit einem kleinen Zähnchen.

Von hier aus bildet die Begrenzung einen Sförmigen Bogen.

Die Virga ist zweimal stumpfwinklig geknickt. Der erste,

ool. Jahrb. XXX. Abt. f. Syst. 22
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größere Winkel ist in der Ruhelage nach dem Paramerengrundglied

zu geöffnet. In ihm liegt eine zugespitzt-elliptische Verdickungsplatte.

«I
Fig. A. Fig. B.

Pygiclicrana V-nigrum. Pygidicrana fiebrigi.

Faramerenendglied. Paramerenendglied.

Fig. C.

Pygidicrana fiebrigi.

Virga.

Pygidicrana fiebrigi Büek.

Paraguay, C. Fiebrig, Mus. Berlin, J.-No. 1249—1306.

Zu der von Bure gegebenen Beschreibung habe ich folgendes

hinzuzufügen

:

Neben den Augen deutliche, helle Ocellenflecke. Scutellum so

breit wie das Pronotum.

Das 1. Glied des Tarsus aller Paare trägt an der Spitze einen

Pulvillus, das zweite Glied wird ganz davon eingenommen.

Das $ ist etwas größer als das S. An ihm fanden sich para-

sitische Milben. Die Zangen des $ sind fast gerade, nur an der

Spitze nach oben und innen gebogen, am Innenrande fein gezähnelt.

Der männliche Copulationsapparat ist sehr eigenartig. Der

Innenrand der Paramerenendglieder verläuft annähernd geradlinig

und biegt erst am obern Ende zu einem kleinen Endzähnchen um.

Der Außenrand ist dem Innenrande fast parallel, jedoch kürzer.

Der obere Rand schneidet den innern unter einem spitzen Winkel

und bildet mit ihm das Endzähnchen. Die Virga ist außerordentlich

stark gekrümmt. An den geraden und engen Anfangsteil setzt unter

rechtem Winkel ein stärkerer Teil an, der wieder unter recht-

winkliger Biegung in den hakenförmigen Endteil übergeht.

Kalocrania n. g.

Typische Art: Pygidicrana marmorierura Sv.

Scutellum schmal, Flugorgane wohl entwickelt.

Tarsen ohne Pulvilli, auf der Sohle ungefurcht.
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Endglieder der Parameren gedrungen, Innenzahn kräftig. Virga

gerade oder nur sehr schwach gekrümmt.

J5C. pallidipennis de Haan.

2 $$. Indomalayischer Archipel, Borneo, Neissee, S. G., Museum
Breslau.

Die Gonapophysen des 8. Segments sind am Grunde blasen-

förmig aufgetrieben. Das 9. Segment endet zu Seiten der Gonapo-

physen in Zipfel.

K. marmoricrura Serv.

Java occidentalis, Pengalengan, 4000' 1894.

Ostjava, Tengergebirge, Fruhstoeeee, Mus. Berlin.

Die Paramerenendglieder sind etwa 7s so lang wie die Grund-

glieder und besitzen innen einen sehr großen, starken Zahn, der

seinerseits an seiner Unterseite wieder ein kleines Zähnchen oder

Höckereben aufweist. Die Gelenkfläche zwischen Grund- und End-

glied weist keinen Gelenkknopf auf, sondern geht in einer Ebene

von innen und unten nach oben und außen. Die Virga ist sehr

lang und schlank, schwach chitinisiert, weder am Grunde noch am
Ende erweitert. Neben der Virga liegt eine schwache Verdickungs-

platte.

Fig. D. Fig. E.

Kalocrania similis. Penis. Kalocrania marmoricrura. Penis.

22*
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Fig. F.

Fig. G. Kaloer •ania marmoricrura. $.

Bezeichnimg wie vorige Fig.

Fig. F.

Kalocrania pallidipennis de Haan? 9.

Letzte Abdominalsternite und Gonapophysen.

'S", S9
, S 10

8., 9., 10. Sternit. T 10
10. Tergit.

Gps
, Gp° Gonapophysen des 8. und 9. Segm.
C10 Coxit des 10. Segm. Z Zange.

It. similis n. sp.

Indomalayischer Archipel, Koll. Neissek, Mus. Berlin.

Labrum mit Ausnahme seines gelben Vorderrandes dunkelbraun.

Anteclypeus gelb, Postclypeus und der Kopf bis zu einer zwischen

den Fühlerbasen stark doppelt gebuchteten Linie dunkelbraun.

Dahinter gelb. Hinter der Postfrontalfurche spärliche, sehr kleine,

braune Punkte. Halsschild gelb, Seitenrand, zwei verwachsene Flecke

und spärliche Punkte braun. Die braunen Punkte werden von der

Umgebung der Drüsenhaare gebildet. Flügeldecken hellbraun mit

einem großen hellen Fleck der mit seiner Spitze im Schulterwinkel

anfängt und in der Nähe der Naht endet. Schenkel mit spärlichen

feinen braunen Punkten. Mittel- und Hinterschienen mit brauner

Längslinie längs der Unterkante. Dornfortsatz des Scutellums lang,

endet zwischen den Bürsten.
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10. Abdominaltergit breiter als die vorhergehenden. Zangen

ähnlich wie bei marmoricrura, jedoch im Verhältnis kürzer, halb so

lang wie bei marmoricrura.

Metapygidium vorspringend. Supraanalplatte wie bei marmori-

crura, schmal, mit Längsfurche. Coxit der Zangen klein, seitlich

liegend, reicht nicht bis zum innern Zangengelenk.

Das männliche Copulationsorgan von K. similis unterscheidet

sich wesentlich von dem von marmoricrura. Während bei marmori-

crura das über den Innenzahn hinausragende Endteil ebenso lang

und vor allem breiter als der Innenzahn ist, tritt er bei similis ganz

in den Hintergrund. Der Innenzahn ist hier 4mal so lang wie der

Endteil, sehr schlank und spitz und ohne Zähnchen auf der Unter-

seite. Auch bezüglich der Muskulatur scheint ein Unterschied zu

bestehen. Jedoch ist diese nur bei similis deutlich zu erkennen.

Der Muskel des Paramerenendgliedes endet hier in der Spitze des

Innenzahnes und sendet vorher noch einen kleinen Ast nach dem

Winkel zwischen Endteil und Innenzahn. Die Virga ist stärker

chitinisiert, ebenso die Verdickungsspange neben ihr. Der Grundteil

der Virga ist ein wenig erweitert, die Spitze etwas gebogen.

Long, tot 'S 36 mm, long. forc. 6 mm.

Dicrana Bure.

D, eaffva Dohen.

Fig. H.

Hcrana caffra. 9. Bezeichnung
wie in Fisr. F.

Fig. J.

Dicrana caffra. Penis.

Fig.

Dicrana elongata.

Paramerenendglied.
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Somaliland, Mus. Berlin.

Das Paramerenendglied ist geweihartig verzweigt. Der Innen-

zahn ist fast so lang wie der Endzahn und am Ende gegabelt, beide

sehr lang, der Gipfelzweig etwa 5mal so lang wie breit. Der Para-

merenmuskel setzt in einer buckelartigen Auswölbung am obern Ende
der Außenseite des Grundgliedes an und endet auf der Innenseite

des Endgliedes am untern Ende. Ein deutlicher breiter Gelenk-

knopf ist am obern Ende des Grundgliedes vorhanden, dem eine

Gelenkpfanne am Endglied entspricht. Die Virga ist verhältnis-

mäßig gedrungen und im mittlem Teile angeschwollen.

Ein von Verhoeff als „limbata n. sp." bezeichnetes Stück

scheint auch hierher zu gehören. Es stammt aus Lolodorf, Kamerun.

D. elongata n. sp.

Kamerun, Joh. Alb. Höhe, 1./8. 1897—12./5. 1899, No. 10, Conradt,

Mus. Berlin.

Der Kopf ist etwas breiter als das Pronotum. Die Augen treten

stark hervor. Das Pronotum ist nach hinten verschmälert. Vom
Hinterrande gehen zwei keilförmige braune Flecke bis zur Mitte.

Sie sind etwas nach außen gekrümmt.

Der Hinterleib ist sehr schlank. Das 9. Abdominalsternit mit

parallelen Seitenrändern, der Hinterrand geradlinig, in der Mitte

stark ausgebuchtet. Das 10. Sternit trägt über dem Pygidium am
Hinterrande ein dreieckiges, erhabenes Feld mit zwei Höckern. Die

Zangen stoßen am Grund zusammen, bilden dann im ersten Drittel

einen flachen Bogen, um in den letzten beiden Dritteln aneinander

zu liegen. Sie sind dünn, nur in den letzten Dritteln innen fein

gekörnelt, am Ende in die Höhe gekrümmt und zugespitzt. Der

rechte Arm ist stärker gebogen, so daß er über das Ende des

linken hinübergreift.

Das Copulationsorgan scheint dem von D. caff'ra außerordentlich

ähnlich zu sein. Nur in der Gestalt des Innenzahns vermag ich

einen deutlichen Unterschied zu konstatieren. Seine beiden Spitzen

bilden bei caff'ra einen stumpfen Winkel, beinahe einen Halbkreis,

während sie bei elongata in spitzem Winkel zusammenstoßen.

Antennenglieder mehr als 35.

Long. tot. etwa 37 mm, long. for. 10 mm.
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Picrania Btjrr,

P. liturata Stäl.

Opistholabis phoenix aberrans Verh. in litt.

„Aus Bulongwa und Tondalla Mission Wolee gesammelt",

Fülleborn. Derema, Usambara, Mus. Berlin.

Die VERHOEFP'schen Präparate sind leider so schlecht erhalten,

daß so gut wie nichts mehr daraus zu ersehen ist, und das einzige

in Alkohol konservierte Stück, das uns zu Gebote steht, ein 5.

Sehr charakteristisch ist das Paramerenendglied, dessen Endzahn

noch sehr viel schlanker ist als bei den Angehörigen der Gattung

Dicrana.

Merkwürdig ist auch die Bildung des letzten Tergits beim $.

Es ist nämlich seitlich über dem äußern Gelenk der Coxa mit einem

kräftigen Zahn versehen.

Fig. L.

Picrania phoenia.

Paramerenendglied.

Fig. M.

Picrania liturata.

Paramerenendglied.

P. phoenix (Verh. in litt.) u. sp.

Kamerun, Johann Albrechtshöhe, 1./8. 1897—12./5. 1899, No. 10,

Conradt, Derema, Usambara. Conradt, Mus. Berlin, 2 dS, 1 $•

Unterscheidet sich von P. liturata durch folgende Merkmale:

Flügelschuppe vorhanden. Hinterleib einfarbig kastanienbraun.

Zangen des <$ wie beim vorigen am Grunde weit auseinander-

stehend, aber nicht gerade, sondern schwach gebogen, und kurz vor

der Spitze mit einem Innenzahn, der bei der vorigen fehlt. Letztes

Tergit des $ nicht gezähnt.

Größe wie bei der vorigen Art.
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Auch die Paramerenendglieder der beiden Arten zeigen eine

deutliche Verschiedenheit

:

liturata, Endspitzen des Innenzahns kurz, ziemlich stumpf.

phoenix, Endspitzen des Innenzahns sehr lang und spitz.

Fig. N.
Pyge piepersi.

Penis.

Pycje Buer.

Apterylabis Veeh. in litt.

JP. piepersi Büer.

Apterylabis aptera Veeh. in litt.

Java, Hotfmannseg-g-, Mus. Berlin, ein sehr schecht

erhaltenes 6.

Die Bildung des Paramerenendgliedes erinnert

an die der Gattung Kalocrania. Dagegen ist die Virga

sehr eigentümlich, l%mal so lang wie das Parameren-

endglied und stark Sförmig gebogen.

2. Farn. Echinosomidae.

Nur von der Gattung Echinosoma steht mir ein sogar sehr

reiches Material zur Verfügung. Dagegen liegen mir von Pyragra

nur einige wenige Stücke vor, und die übrigen mit Pyragra ver-

wandten Genera : Echinopsalis Borm., Pyragropsis Boe. und Arthroderus

Caudell, sind mir gänzlich unbekannt. Es ist mir also unmöglich

zu entscheiden, ob die Pyragrinae eine natürliche Gruppe bilden.

Nach dem Vergleich von Pyragra und Echinosoma erscheint es mir

aber viel wahrscheinlicher, daß die alt- und neuweltlichen Formen
ungemein verschieden sind in bezug auf den Bau der weiblichen

Genitalanhänge. Während diese nämlich bei Echinosoma eine weitere

und eigenartige Ausbildung erfahren haben, sind sie bei Pyragra

völlig verkümmert. Ich halte es deshalb für geraten, für die Gattung

Echinosoma eine Familie zu errichten, die durch die Form der weib-

lichen Genitalapophysen am nächsten den Pygidicraniidae steht, aber

doch gut und scharf von ihnen unterschieden ist. Wo die übrigen

Gattungen der VEEHOEFE'schen und BuEE'schen Pyragrinae anzu-

schließen sind, darüber vermag ich vorerst nichts auszusagen.

Auch der männliche Copulationsapparat weist manche Eigen-

heiten auf und ist durchaus nicht so einfach gebaut, wie ich nach

den schlecht erhaltenen Präparaten Verhoeef's zu glauben ge-

neigt war.
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Das Paramerenendglied ist in sonderbarer Weise mit dem

Grundgliede verbunden. Im allgemeinen ähnelt es der Bildung bei

manchen Pygidicraniiden, z. B. Dicrana und Picrana, und hat einen

schlanken Innenzahn. Dieser ist jedoch nicht frei, sondern auf einer

Seite durch eine Haut mit dem Grundgliede verbunden.

Der Ductus ejaculatorius mündet nicht direkt in die Virga,

sondern in ein eiförmiges, dünnwandiges Grundbläschen ohne Spiral-

versteifung.

Außerdem mündet aber in das Grundbläschen ein schlauch-

förmiger am Anfang etwas kolbig erweiterter Gang, durch den sich

wohl Drüsensecrete ergießen mögen. Die Virga ist von sehr ver-

schiedener Länge, manchmal kaum so lang wie das Paramerenendglied,

bisweilen aber auch 5—6mal so lang.

Die Gonapophysen des $ bestehen aus 2 Paaren. Es ist mir

bisher nicht gelungen ein drittes zu entdecken. Das innere Paar,

zum 8. Segment gehörig, ist schlank, aber nicht so lang wie bei

den Pygidicraniidae und auch nicht am Grunde aufgetrieben. Da-

gegen ist bisweilen eine deutliche Gliederung in einen basalen Teil

und ein Endstück zu sehen. Die äußern Gonapophysen dagegen,

zum 9. Paar gehörig, zeigen eine von den Pygidicraniidae gänzlich

abweichende Bildung. Während sie dort sehr kurz, fadenförmig

und unter denen des 8. Segments versteckt sind, sind sie hier breit,

plattenförmig und bedecken zum Teil die des 8. Segments. Sie arti-

culieren mit einem kurzen Stiel am 9. Segment. Ihre Form ist

wechselnd und kann offenbar als Artcharakter Verwendung finden.

Die weitere Bearbeitung der Formen muß ich mir noch vor-

behalten, da mir das Material noch nicht lange zugänglich ist.

Die Charakteristik der Familie könnte etwa lauten : Hinterkopf

nicht ausgeschnitten. Augen klein, kürzer als die Schläfe. Pronotum

bedeckt den Grund der Flügeldecken. Diese mit Nahtrand und

Stachelrippe (Flügelrippe), außen ohne Kante. Flügel ohne Quer-

adern zwischen 1., 2. und 3. Ader. Der Hauptstamm der Analis

zeigt hinter dem 9. Ast, in den er hineinläuft, eine Unter-

brechung und hat einen Innenast. Der 10. Ast bildet ein stark be-

borstetes Triangularfeld. Pygidium länger als die Supraanalplatte.

Körper mit stiftartiger Beborstung. Dazu die oben erwähnten Eigen-

heiten des männlichen und weiblichen Genitalapparats. Einzige

Gattung

:
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JSchinosoma Serv.

e. Tiorridum H. Dohrn.

Indomalayischer Archipel, Neisser. Mus. Breslau. 1 $.

Pronotum hinten schwach ausgerandet.

An den Vorderschenkeln stehen zwischen den stumpfen, steifen

Borsten spitze Stacheln von derselben Länge.

Gonapophysen des 9. Segments so lang wie das Pygidium, am

obern Ende nach gerundet, der Stiel liegt in der Verlängerung der

Innenseite.

JE. insulanuni Karsch.

Präparat von Verhoeff, Mus. Berlin.

Paramerenendglieder füllhornartig gebogen, ohne Innenzahn.

Virga doppelt so lang wie das Endglied. Das Grundbläschen ist

außerordentlich schwach chitinisiert, aber an der Außenseite durch

eine Verdickungsspange gestützt.

Fig. 0.

Echinosoma insulanum.
Penis.

Fig. P.

Echinosoma wahlbergi Dohrn.
Rechte Hälfte des Penis.

Fig- Q-

Echinosoma occidentale.

Rechte Hälfte des Penis.
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Fig. R.

Echinosoma hörridum. 9.

P Pygidium. Sa Supiaanalplatte.

Z Zange. A Arculus.

S 10 10. Sternit.

C10 Coxit des 10. Segm.

Fig. S.

Echinosoma occidentale Borm. 9.

C10
, T10 Coxit, Tergit des 10. Segm.

GaH
,

6rrt
9 Gonapophysen des 8. u. 9. Segm.

Fig. T. Fig. U. Fig. V. Fig. W.

Echinosoma Echinosoma Echinosoma Echinosoma

bolivari. Gonapo- hörridum. Gonapo- occidentale. Gonapo- occidentale. Gonapo-

physe des 9. Segm. physe des 9. Segm. physe des 9. Segm. physe des 8. Segm.
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JE. wahlbergi H. Dohrn.

Deutsch Ost- Afrika, Langenburg. 23./12. 1897—29./3. 1898.

Fülle born.

Innenzahn des Paramerenendgliedes kurz, etwa Vi des End-

zahns, dieser sehr schlank. Grundbläschen eiförmig, Drüsengang

etwa von der Länge des Grundbläschens, halbkreisförmig gebogen.

Virga außerordentlich lang, spiralig gewunden, etwa 6mal so lang

wie das Endglied.

E. occiclentale Borm.

Togo, Kamerun. Präparate von Verhoeff. Mus. Berlin.

Paramerenendglied gedrungen, Innenzahn etwa 1
/ 3 des End-

zahns. Virga etwa doppelt so lang wie das Endglied, Sförmig ge-

schwungen.

$. Gonapophyse des 8. Segments deutlich gegliedert. Gonapo-

physe des 9. Segments oben mit spitzem Innen- und stumpfem

Außenwinkel. Stiel seitlich von der Verlängerung des Außenrandes.

Dieser beim Übergang in den Stiel 2mal gebuchtet.

J2. bolivari Rodz.

Ankoraka auf Madagaskar, Braun. Mus. Berlin.

Gonapophysen des 9. Segments nicht gegliedert. Außenrand

der Gonapophysen des 8. Segments geht in einem einfachen Bogen

in den Stiel über, der in der Mittellinie liegt.

3. Farn. Pyragridae.

Das mir zu Gebote stehende Material ist zu dürftig, als daß

ich es wagen dürfte, über die hierher gehörenden Formen zu urteilen.

Die weiblichen Gonapophysen sind verkümmert.

4. Fam. KarscMellidae.

Die Familie der Karschiellidae ist von Verhoeff in seinem

ersten Aufsatz aufgestellt worden, und zwar hat er sie im deskrip-

tiven Teile als 1. Familie vor die Anisolabidae gestellt. In seinem

Stammbaum dagegen gehören sie als tiefstehender Zweig zu den

Monandria und erweisen sich dort also als nächste Verwandte

der Cheliduridae und Forfwulidae. Burr dagegen geht 1909 wieder

auf die alte Auffassung von de Bormans zurück und stellt die
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Karschiellidae als Unterfamilie zu den Pygidicranidae und zwar auf

Grund ihrer gekielten Schenkel. Buee's Gründe erscheinen mir ja

nun freilich wenig zwingend, und doch scheint er der Wahrheit

näher gekommen zu sein als Verhoeff. Denn dieser läßt sich

lediglich von der Idee leiten, daß seine Eudermaptera scharf in

zwei große Gruppen zu scheiden wären nach der Ein- oder Zweizahl

des Copulationsorganes. Dabei hat er jedoch den Umstand offenbar

zu wenig in Betracht gezogen, daß ja die Monandrie auch polyphyle-

tisch durch Konvergenz entstanden sein kann, daß eine einseitige

Verkümmerung des Copulationsorgans ja zu verschiedenen Zeiten

und bei verschiedenen Stämmen sich wiederholt haben kann. Bei

den Karschiellidae liegt nun ganz offenbar der Fall vor, daß die

Monandrie noch relativ sehr jungen Datums ist. Denn sowohl bei

Bormansia, der vorgeschritteneren, völlig flügellosen Form, als auch

bei Karschiella, bei der die Reduktion der Flügeldecken noch nicht

beendet ist, läßt sich ein zweiter verkümmerter Copulationsapparat

mit rudimentärem Präputialsack, Ductus ejaculatorius und kleinen

Chitinverdickungsplättchen deutlich erkennen. Die Muskulatur ist

allerdings in der reduzierten Penishälfte durch Fettgewebe verdrängt.

Die Gestalt der Paramerenendglieder und die Kleinheit der Coxite

des 10. Abdominalsegments weisen unverkennbar auf eine nahe Be-

ziehung zu den Pygidicranidae hin, zumal wenn man auch noch die

von Büke, betonte Kielung der Schenkel in Betracht zieht. Die

sonstigen, von Verhoeff sehr gut geschilderten Charaktere beweisen

nichts gegen diese Verwandtschaft. Verhoeff erwähnt zunächst

als trennendes Moment die auffallende Dicke der Fühler. Das hat

für die Beurteilung der Verwandtschaft gar nichts zu sagen. So-

dann ist der Hinterkopf bei den Karschiellidae stumpfwinklig aus-

geschnitten. Auch das besagt nichts, denn es findet sich wieder

bei den Diplatyidae, und bei den Pygidicranidae ist der Hinterkopf

zwar nicht ausgeschnitten, aber meist auch nicht gewölbt und

konvex, sondern flach und durch eine gerade Linie begrenzt. Unrecht

hat Verhoeff auch mit der Behauptung, die Karschiellidae besäßen

keine typische Virga. Irn Gegenteil findet sich bei Bormansia wie

bei Karschiella eine deutliche Virga. Bei Bormansia zeigt sie eine

ganz eigenartige Ausbildung. Sie hat ein sehr weites Lumen und

verläuft vom Eintritt des Ductus ejaculatorius bis zur Mündung

ziemlich gerade. Auf der linken Seite der Mündung aber setzt

nochmals ein stark spitzwinklig geknicktes Chitinrohr an, das zu

einer zweiten Öffnung führt, die wenig seitlich und vor der ersten
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liegt. Die physiologische Bedeutung dieser sonderbaren Bildung ist

mir gänzlich dunkel, zumal mir auch kein $ zu Gebote steht. Immerhin

möchte ich in diesem Verhalten aber eine Vorstufe zu den zwei-

armigen Virgabil düngen erblicken, die wir bei den Diplatyidae kennen

lernen werden. Neben der Virga und zum Teil mit ihr verwachsen

finden sich sowohl bei Bormansia als auch bei Karschiella ausgedehnte

Chitinplattenbildungen. Sie ermöglichen ein Verständnis für die

eigenartige Form, die das Copulationsorgan bei der Esphalmenidae-

Gattung Gonolabina zeigt. Besonders bemerkenswert ist die

Ähnlichkeit der Verhältnisse bei Gonolabina Tzuhlgatsi und Karschi-

ella Mmerunensis. Während nämlich bei allen anderen Karschinellidae

die Virga frei endigt, ist bei K. Jeamerunensis ihre Mündung mit

dem verdickten Rande der Chitinplatte im Präputialsack ver-

schmolzen. Das ist eine Vorstufe zu dem Verhalten bei Gonolabina.

wo die Virga ganz mit einer riesigen Chitinplatte verschmolzen ist.

Nach dem Genitalapparat läßt sich folgende tabellarische Übersicht

geben

:

1. Innenzahn derParamerenendglieder lamellenartig ausgebildet,

schmäler als die Spitze des Endgliedes. Die Spitze ist

mindestens 1

l 2 mal so breit wie lang Bormansia 2

1. 1. Innenzahn der Paramerenendglieder dornförmig, so breit

wie die Spitze, Diese ist mehr als doppelt so lang wie

breit Karschiella 3

2. Der Innenzahn überragt die Spitze des Endgliedes. Endglied

mit markantem Außenwinkel

Bormansia impressicollis Verh.

2. 2. Der Innenzahn überragt die Spitze des Endgliedes nicht.

Endglied mit breit verrundeter Außenseite. Innenwinkel

über dem Innenzahn in eine kleine scharfe Spitze aus-

gezogen Bormanisa africana Vekh.

3. Der Innenzahn zweigt vom Endglied schiefwinklig nach

oben ab und ist länger als die Spitze

Karschiella büttneri Karsch

3. 3. Der Innenzahn zweigt vom Endglied rechtwinklig ab und

ist kürzer als die Spitze

Karschiella Jcamerunensis Verh.

Unbekannt sind mir geblieben Bormansia meridionalis Bure aus

Transvaal und Karschiella neavei Bürr aus Katanga.
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Bormansia impressicollis Verh.

Dar-es-Salaam, Stuhlmann. 1 3. Mus. Berlin.

Mir steht an Alkoholmaterial von Karschielliden nur dieses eine

3 und eine ältere Larve derselben Herkunft zur Verfügung-. Das 3
stimmt nicht völlig

1 mit der Beschreibung überein, die Bure vom 3
von Bormansia impressicollis gegeben hat. Die Unterschiede sind

folgende.

Der Innenrand der Zangen ist schwach gezähnelt, nur der rechte

Arm trägt einen großen, stumpfen Innenhöcker vor der Biegung.

Der rechte Arm ist der bei weitem stärker gebogene.

Leider hat Bure keine Beschreibung der Opisthomeren und des

Copulationsapparats gegeben. Es ist daher nicht zu entscheiden, ob

Fig. X. Fig. Z.

Karschiella bidentata.

Fig. Y.

Bormansia impressicollis. Karschiella Jcamerunensis.

Penis, v Virga. Ps^ aus- Virga und Verdickungs- <f.

gebildeter, Ps 2 rudimentärer platte des Präputial- 10. Tergit von oben
Präputialsack. Väu Vd2 Ver- sackes und von der Seite.

dickungsplatten.

Fig. A1
.

Paramerenendglieder : I von Bormansia africana, II von Karschiella kamerunensis.

III von Karschiella bütineri, IV von Bormansia impressicollis.
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Burr's Form eine neue Art ist. Es würden dann in Deutsch Ost-

Afrika 3 Arten der Gattung heimisch sein.

Gegenüber der von Verhoeff gegebenen Gattungsdiagnose muß
hervorgehoben werden, daß der senkrechte Zahn am Grunde der

Zangen fehlt, also kein Gattungscharakter ist.

Karschiella bidentata n. sjp.

Verhoeff in litt.

Färbung wie bei Jcamerunensis Verh. Schulterecke ohne Borsten.

Fortsätze der 10. Rückenplatte gerade nach hinten gerichtet.

Kamerun, Conbadt, Mus. Berlin. 1 $.

5. Farn. Diplatyidae.

Auch von den Diplatyidae steht mir nur recht wenig Material

zur Verfügung, das außerdem meist sich noch in mangelhaftem Er-

haltungszustand befindet. Burr ist geneigt, alle Formen in einer

Gattung Diplatys zu vereinigen. Dagegen hat Verhoeff, wie aus

seinen Präparaten und den Bezeichnungen der Stücke des Berliner

Museums hervorgeht, die Absicht gehabt, nicht nur die 3 Gattungen
Diplatys, Nannopygia und Cylindrogaster bestehen zu lassen, sondern

auch noch eine neue Gattung Paradiplatys, gegründet auf flavicollis

Verh. in litt. = conradti Burr, und usambarana Verh. in litt. =
vosseleri Burr, zu errichten. Auch ich halte eine neue Anordnung
der Diplatyidae für sehr nötig, wage aber bei dem Mangel an Material

nichts zu entscheiden. Die Vereinigung von D. conradti und vosseleri

in eine Gattung halte ich nicht für glücklich. Sie stimmen zwar
im Bau des Kopfes, des Halsschildes und des 9. Abdominalsternits

beim £ überein, zeigen aber in den Copulationsorganen tiefgreifende

Unterschiede. Nur eine genaue Untersuchung eines reichen Materials

kann Aufschluß geben, welche Merkmale für die Abtrennung von

Gattungen fruchtbar sind.

Burr bildet aus der Gattung Diplatys eine Unterordnung der

Pygidicraniidae, und es bestimmt ihn hierzu die Kielung der Schenkel.

Demgegenüber muß aber betont werden, daß der männliche Sexual-

apparat eine Ausbildung aufweist, die unter den Dermapteren einzig

dasteht. Schon Verhoeff konstatiert: 2 Vasa deferentia, 2 Prä-

putialsäcke und jederseits 2 Virgae. Es liegt also hier der ganz

abnorme Fall vor, daß 4 Ausführungsgänge für die männlichen Ge-

schlechtsprodukte vorhanden sind. Im einzelnen kann die Virga



Studien über das System der Protodermapteren. 351

nun sehr verschiedenartig- geformt sein. Bei Nannopygia besteht sie

aus zwei ziemlich geraden und kurzen Rohren. Bei Diplatys macro-

cephala und vosseleri mündet der Ductus ejaculatorius in eine weite

flaschenförmige Chitinbildung, und bei vosseleri sind auch die Basen

der beiden Virgaröhren blasenartig' aufgetrieben. Bei T>. aethiops

sind die Schenkel der Virga ungemein lang und am Grunde sehr

stark geschlängelt, während sie bei conradti kurz, aber am Ende um-

gebogen und an der Umbiegungsstelle mit einem Kammvon starken

Dornen versehen sind. Ebenso große und charakteristische Ver-

schiedenheiten zeigt auch das Paramerenendglied. Nannopygia

gerstaeckeri und Diplatys (Paradiplatys) flavicollis zeigen die im all-

gemeinen Teil, S. 324, besprochene Epimeritbildung, die sonst nur

bei Labiduriden, z. B. Forcipula, anzutreffen ist. Neben der Virga

finden sich im Präputialsack noch allerhand andere Chitingebilde.

Stachelleisten bei D. macrocephala und vosseleri, Verdickungsplatten

bei D. conradti, Chitinhaken bei Nannopygia gerstaeckeri. Das Para-

merengrundglied ist amEnde aufgeschwollen, wie z. B. auch bei manchen
Pygidicranidae, wie Dicrana caffra und elongata. Beim Flügelgeäder

sind die 1., 2. und 3. Ader sehr schwach entwickelt, ohne Queradern.

Der Hauptstamm der Analis ist stark geschwungen und läuft, wie

bei EcMnosoma, in den 9. Ast der Analis hinein und ist dahinter

unterbrochen.

Es weisen also, wie ich bereits früher ausgeführt, die Genitalien

und das Vorkommen der sog. Dyscritina-L&Yve auf verwandtschaft-

liche Beziehungen zu den Karschiellidae, die Flügeläderung auf solche

zu den Echinosomidae hin.

Verhoefftella n. subgen. Diagnose unten!

Diplatys aethiops Büke.

Kamerun, Johann Albrechts- Höhe, 1./8. 1897—12./5 1899, Conbadt,

Mus. Berlin.

Ich rechne 3 $$ des Berliner Museums mit Vorbehalt hierher.

Die Kiele hinter den Augen sind sehr deutlich ausgebildet. Die

Aste der Virga sind außerordentlich lang und stark geschlängelt,

während die Basis nicht aufgeschwollen ist. Das Paramerenendglied

läuft in eine stark sichelförmig gebogene scharfe Spitze aus und

besitzt einen breiten und großen Innenzahn.

Zool. Jahrb. XXX. Abt. f. Syst. 23
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Fig. B 1

.

Diplatys aethiops.

Paramerenendglied.

Fig. C.

Diplatys aethiops.

Anfang der Virga. Im ganzen
ist sie mehr als doppelt so lang.

Fig. D1
.

Diplatys macrocephala.

Virga und Zahnleiste des

Präputialsackes.

Fig. E 1
.

Diplatys macrocephala.

Paramerenendglied.

Diplatys s. str. (Serville) Zacher.

Diplatys macrocephala Palisot de Beauvois.

Ein von Verhoeff determiniertes S in der Berliner Sammlung.

Derema, Usambara, 30./8. —15./9., Conradt.

Der Genitalapparat ist sehr eigenartig-. Das Paramerenendglied

ist außerordentlich schlank, mit langer, schlanker Spitze und einem

kräftigen Innenzahn versehen. Der Ductus ejaculatorius mündet

zunächst in den flaschenartig' erweiterten Grundteil der Virga, der

vor dem Übergang in das Uförmige Endrohr halsartig eingeschnürt
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ist. Unter den Schenkeln der Virga liegen im ' Präputialsack

Zähne, und außerdem ist noch eine Chitinschwiele von der Länge

der Virga vorhanden, die quer zu dieser verläuft und sehr dicht mit

Chitinzähnen besetzt ist, deren Spitzen nach links gerichtet sind.

Diplatys vosseleri Bure.

(Paradiplatys usambarana Veehoeef in litt.)

Derema, Usambara, Dezember 1891, Coneadt. Amedame, Coneadt,

Museum Berlin.

Das Paramerenendglied ist nicht sehr viel schmäler als das

Grundglied. Die Außenseite ist halbkreisförmig gebogen. Die

Innenreihe weist zwei gerundete, fingerförmige Lappen auf, von

denen der untere länger ist.

Im Präputialsack finden sich einige Reihen ziemlich schwacher

Zähnchen.

Die Virga zeigt amGrunde eine starke flaschenartige Auftreibung.

Auch die Schenkel der Virga sind ihrerseits am Grunde aufgetrieben.

Paradiplatys n. subgen.

Paradiplatys Veeh. in litt, ex parte.

Diplatys cowradti Buee.

P. flavicollis Veeh. in litt.

Kamerun, Johann Albrechts-Höhe. Coneadt, Mus. Berlin.

Leider sind die VEEHOEFE'schen Präparate so trüb geworden,

Fig. F 1
.

Diplatys {Paradiplatys)

conradti. Linke Penishälfte.

Fig. G1
. r

Diplatys [Paradiplatys)

conradti. 9- Gonapö-
physen.

Fig. H l
.

'

Diplatys vosseleri

Linke Penishälfte.

23*
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daß sich nicht mehr alles mit der wünschenswerten Deutlichkeit

erkennen läßt. Auch mit dem Umpräparieren habe ich keine guten

Eesultate erzielt.

Paramerenendglied kegelförmig, sitzt mit breiter Basis dem
Grundglied auf. Außen sitzt daran der sehr zarthäutige Epimerit,

der es überragt.

Im Präputialsack eine Verdickungsplatte. Virga ohne Grund-

blase, die Spitzen der beiden Aste nach den beiden Außenseiten

hakenförmig umgebogen. Die Virgaäste tragen auf der Umbiegungs-

stelle Chitin dornen.

Präparate von $ lassen rudimentäre Genitalapophysen erkennen

und zwar anscheinend ein Paar am 9. und zwei am 8. Segment.

JYannopygia H. Dohrn.

Bure glaubt diese Gattung einziehen zu müssen. Da ich aber

bei einer afrikanischen Form mit nicht verbreiterten Abdominal-

tergiten auch in dem Copulationsorgan eine ganz auffallende Über-

einstimmung mit der indischen N. gerstaeckeri finde, so glaube ich,

daß das Genus durchaus bestehen bleiben kann.

Fig. J'.

Nannopygia picta.

Präputialsack mit der Virga.

Fig. K 1
.

Nannopygia picta.

Paramerenendelied.

JSannopygia gerstaeckeri H. Dohrn.

Es liegen mir nur die VERHOEFF'schen Präparate vor.

Paramerenendglied noch nicht halb so breit wie das Grundglied,

zweizipflig.

Virga mit langem Stiel, ihre beiden Äste fast gerade, dünn, an

der Spitze erweitert. Zwischen den Ästen Chitinhaken.
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Nannopygia picta n. sp.

Britisch Ost- Afrika, Kibwezi, Schefflee, Mus. Berlin.

Kopf schwarz, hinter der Postfrontalfurche mäßig- niedergedrückt,

Kiele am Hinterkopf undeutlich.

Halsschild gelb, sein Hinterrand halbkreisförmig-, wenig länger

als breit. Der halbkreisförmige Hinterrand wird beiderseits durch

einen kleinen Vorsprung begrenzt, auf dem eine starke Borste steht.

Das Halsschild hat vorn ein dreieckiges Collum. Flügeldecken oben

vorn gelb, hinten braun; ihre Seitenteile fast ganz gelb. Flügel-

schuppe weißlich - gelb, außen breit braun gesäumt. Am 3. und

4. Abdominalsegment treten die Drüsenfalten sehr stark hervor.

Abdomen gelbbraun, nur das letzte, nicht verbreiterte Tergit dunkel-

braun. 9. Sternit am Hinterrande breit gerundet ausgebuchtet.

Beine und Unterseite des Leibes hellgelb, ebenso die Zangen.

Paramerenendglied ähnlich wie bei N. gerstaeckeri. Jedoch ist

der innere Lappen schmäler und spitzer. Virga ohne Stiel, die

Aste am Ende nicht erweitert, sondern zugespitzt, Zwischen den

beiden Asten windet sich ein Sförmig gebogener Anhang hindurch.

Zum Schluß möge noch eine Übersicht der Gattungen gegeben

werden.

1. Virga ohne basale Auftreibung 2

1. 1. Virga mit basaler Verdickung. Im Präputialsack Chitin-

zähnchen Diplatys s. str. (Seev.) Zachee

2. Virgaäste kurz 3

2. 2. Virgaäste außerordentlich lang, am Grunde sehr stark

geschlängelt. Virga ungestielt Verhoeffiella n. subg.

3. Paramerenendglied mit zarthäutigem Epimerit. Im Präputial-

sack eine Verdickungsplatte. Virgaäste hakig gebogen, an

der Knickung mit Stacheln Paradiplatys n. subg.

3. 3. Paramerenendglied ohne Epimerit, aber in zwei breite

Lappen geteilt. Virgaäste weder mit basaler Auftreibung

noch umgebogen, gerade, schlank Nannopygia H. Dohen

6. Farn. AUosthetidae.

Die Allosthetiden sind die Familie, die ich am allersorgfältigsten

durcharbeiten konnte, da das Material, das fast ganz aus dem
Breslauer Museum stammt, mir von Anfang an zur Verfügung stand.

Die Familie der AUosthetidae ist im Jahre 1904 von Verhoeff
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errichtet worden. Burr hat sie 1909 als 1. Unterfamilie zu den

Labiduridae gestellt. Dabei hat er aber offenbar übersehen, daß

das 2. Tarsenglied der Attosthetidae nicht „simplex", „haud lobatum"

ist, sondern, wie bei den Chelisochidae, einen kräftigen Fortsatz besitzt,

der zungenförmig unter die Sohle des 3. Gliedes greift.

Die Diagnose Verhoeff's ist ziemlich vollständig, jedoch bedarf

sie einiger Zusätze und Abänderungen, zumal mir gänzlich flügellose

Formen vorliegen, die unbedingt zu den AUosthetidae gehören.

Die Diagnose muß also lauten:

Augen nicht auffallend hervortretend , Hinterkopf nicht aus-

geschnitten, Scheitel bisweilen mit tiefer Rinne längs der Postfrontal-

naht. Antennen 18—24gliedrig, das 4. und 5. Glied kurz. Das

1. Antennenglied reicht bis zur Mitte der Augen.

Elytren und Flügel fehlen oder sind vorhanden. Wenn Elytren

vorhanden sind, so greift das Pronot um weit über ihren Grund, so

daß das Scutellum unsichtbar ist. Die Elytren besitzen Nahtrand

und Stachelrippe und zeigen auf der Oberseite eine deutliche Außen-

kante. Metanotum mit Rinne und Doppelbürste bei den Geflügelten,

larval, ohne Rinne und Doppelbürste, hinten gerundet ausgeschnitten

bei den Flugunfälligen.

Prosternum vorn mit dreieckiger, durch eine Kante abgegrenzter

Vorplatte, hinten stark verschmälert, so daß die Hüften fast zu-

sammenstoßen. Der schmale, zusammengedrückte Fortsatz, der die

Vorderhüften voneinander trennt, ist vorn durch eine vertiefte Linie

gegen das übrige Sternum abgesetzt und greift hinten oft noch

etwas über das Mesosternum. Dieses greift seinerseits mit einem

zungenförmigen Fortsatz über das Metasternum. Metasternum hinten

stumpfwinklig ausgeschnitten.

Die Copulationsorgane sind sehr lang gestreckt. Die Endglieder

der Parameren sind ebenso lang wie die Grundglieder, ungezähnt,

langelliptisch oder zugespitzt.

Die Virgae, von denen jederseits eine vorhanden ist, sind wurst-

förmig bis flaschenförmig , mit Spiralversteifung. In einem Falle

glaubte ich bei AMosthetus indicum an einem Penis 2 Virgae zu be-

obachten. Jedoch läßt das Präparat die Verhältnisse nicht mit ge-

nügender Deutlichkeit erkennen.

Verhoeff behauptet, die Virgae blieben weit hinter dem Penis-

ende zurück. Nach meinen Befunden können sie jedoch völlig heraus-

geschleudert werden. Es ist in jedem Penis ein starker Retractor-

muskel vorhanden, der am Ende der Virsu ansetzt. Bei manchen
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Formen {Allosthetella malayana) ist die Virga sogar zu lang, um
völlig in den Präputialsack zurückziehbar zu sein, und hier ragt

auch im Ruhezustände daher ihre Spitze aus dem Penis hervor,

während sie andrerseits, z. B. hei Gonolabidura volsi, nur x
j z so lang

ist wie der Präputialsack und daher in der Ruhelage ganz tief

zurückgezogen liegt.

Beine kräftig, die Schenkel ohne Kanten. 1. und 3. Tarsen-

glied lang, einander ziemlich gleich an Länge. 2. Glied klein, mit

einem langen Fortsatz. Zwischen den Klauen eine Pelotte.

Pygidium und Supraanalplatte beim $ ziemlich gleichlang und

verhältnismäßig breit. Metapygidium deutlich abgegrenzt. Supra-

analplatte vorn bogenförmig ausgeschnitten. Hinterleib keulenförmig

nach hinten verdickt, 10. Abdominaltergit groß, quer rechteckig.

Zangen beim S und $ am Grunde voneinander abstehend, am Ende
gekreuzt, beim S schwach unsymmetrisch. Die Zangen tragen oben

am Grunde einen sehr charakteristischen, schrägen Querhöcker.

Büke hat neuerdings die AUosthetidae als Unterfamilie zu den

Labiduridae gestellt, die er charakterisiert durch das „segmentum anale

cum pygidio fusum". Hierbei versteht er unter „segmentum anale"

offenbar das 10. Abdominaltergit. Diese Verwachsung ist, wie Büke
selbst angibt, sehr schwer zu konstatieren, mit Sicherheit überhaupt

nur, wenn man die betreffenden Teile lospräpariert. Und dabei

wird man dann leicht feststellen können, daß weder bei den AUo-

sthetidae noch auch bei allen Labiduridae das Pygidium mit dem
10. Abdominaltergit verwachsen ist, wenn auch die Naht ohne Prä-

paration nur schwer zu sehen ist. Dasselbe gilt von Anisolabis und

Pyragra. Von Gonolabis (sc. = Esphalmenus) und Gonolabina liegt

mir leider kein Alkoholmaterial vor. Jedoch scheint mir nach den

trocknen Exemplaren Veehoeff's Mitteilung durchaus glaubwürdig,

daß hier Pygidium und 10. Tergit völlig verwachsen sind. Zur Be-

gründung einer Familie der Labiduridae im weitern Sinne kann

jedoch dieses Moment nicht herangezogen werden. Freilich ist

trotzdem die große Ähnlichkeit zwischen AUosthetidae und Labiduridae

nicht zu leugnen. Doch mögen demgegenüber noch einmal die

Unterschiede hervorgehoben werden, die es berechtigt erscheinen

lassen, die AUosthetidae als besondere Familie aufrecht zu erhalten:

1. Bei den AUosthetidae sind Pygidium, Metapygidium und Supra-

analplatte gleich groß.

Bei den Labiduridae ist die Supraanalplatte sehr klein und vom
Metapygidium keine Spur mehr zu unterscheiden.
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2. Das 2. Tarsalgiied der AUostketidae besitzt einen Fortsatz,

das der Labiduridae ist einfach.

3. Die Thoracalsternite sind durchaus verschieden gebaut.

4. Die Virga der Labiduridae besitzt stets ein Grundbläschen

und starke Schlängelung, die der Allosthetiden nie.

5. Der Unterschied im Flügelgeäder wurde bereits im all-

gemeinen Teil hervorgehoben.

Zunächst gebe ich nun eine tabellarische Übersicht der Gat-

tungen :

1. Ungeüügelt, ohne Elytren. Metanotum larval, d. h. ohne

Rinne und Doppelbürste. Hinterrand bogenförmig ausge-

schnitten. Penis am Ende verdickt. Virga nur x
/ 3 so lang

wie der Penis, am Grunde blasig aufgetrieben, der dünne

Hals am Ende mit einem verdickten, im Längsschnitt wider-

hakenförmigen Kragen

1. 1. Mit Flügeldecken, oft auch vollständig geflügelt. Virga

ohne Auftreibung und Kragen 2

Gonolabidura Zachee

2. Große Tiere. Virga schwach gebogen, kürzer als der Prä-

putialsack. Endglieder der Parameren kräftig, langelliptisch

Allosthetus Veehoeff

2. 2. Kleinere Tiere. Virga stark gebogen, länger als der

Präputialsack. Endglieder der Parameren häutig, amEnde

zugespitzt AUosthetella Zachee

Gonolabidura Zachee.

1910. Zachee, in: Entomol. Rundschau, Vol. 27, p. 30.

Als ich die VoLz'sche Dermapterenausbeute durchmusterte,

konnte ich über eine Reihe von Exemplaren lange nicht ins klare

kommen, -die den Habitus von Anisolabis hatten, dazu aber das

spitze Prosternum von Allosthetus und die Tarsenbildung von Cheli-

soches. Solange ich das Geschlechtsorgan der Esphalmenidae noch

nicht zu Gesicht bekommen hatte, glaubte ich diese Formen hierher

stellen zu dürfen, zumal ihre Virga auch eine blasenförmige Auf-

treibung zeigt. Jedoch bewies mir ein Vergleich der Sexualorgane,

daß von einer Beziehung zwischen Esphalmenidae und Gonolabidura

nicht die Rede sein konnte. Dagegen hat der Vergleich von Gono-

labidura und Allosthetus eine sehr weitgehende Gleichförmigkeit im

Bau erwiesen und, außer dem völligen Schwund der Flugorgane und
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der damit zusammenhängenden Umgestaltung des gesamten Thoracal-

skelets, gibt lediglich die Abweichung im Bau der Genitalien

ein Recht Gonolabidura generisch von Allosthetus zu trennen. Die

Diagnose der neuen Gattung wurde bereits am oben erwähnten

Orte kurz gegeben und soll nun in folgender Weise erweitert werden.

Pronotum am Hinterrande ohne Drüsenhöcker. Metanotum von

larvaler Bildung, d. h. hinten stark ausgebuchtet. Stigmen des

Prothorax durch die Catapleuren bedeckt. Die Trochantine treten

ohne Vorplatten und Verbindungshaut direkt an die Coxa heran.

Das Pygidium trägt einen starken Höcker.

Die Copulationsorgane sind doppelt. Die Endglieder der Para-

meren sind lang, schlank, spitz, jedoch etwas kürzer als der Penis.

Die Virga ist im Verhältnis zum Penis sehr klein, kaum x
/ 3 so

lang wie der Penis. Dieser bisweilen am Ende keulenförmig verdickt.

Wahrscheinlich sind alle indomalayischen „Gonolabis" (im Sinne

Büee's, 1900) entweder hierher oder zu Gonolabis (Bttee 1909) —
Farn. Anisölabiäae —zu rechnen. Dagegen sind die Gonolabidae

(Veehoeff, 1902) = Esphalmenidae (Bure, 1909) vermutlich eine

rein südamerikanische Gruppe. Bure rechnet allerdings auch eine

südafrikanische Art, E. peringueyi Blanch, hierher. Jedoch muß
deren Stellung als unsicher bezeichnet werden, solange über den

Bau ihrer Geschlechtsorgane nichts bekannt ist. Andrerseits kommen
aber in Afrika auch Anisölabiäae mit nach hinten verbreitertem

Abdomen vor, also „Gonolabis" Buee 1900. Man sieht, durch die

unzureichende erste Diagnose der Gattung Gonolabis ist eine heillose

Verwirrung geschaffen worden. Es mögen daher hier noch einmal kurz

die Unterschiede der verschiedenen Formen, die in Buee's alte

Gattung Gonolabis fallen, tabellarisch erläutert werden.

a) Prosternum hinten breit abgestutzt b

a) a) Prosternum nach hinten verschmälert, Vorderhüften fast

aneinanderliegend c

c) Pygidium und 10. Tergit verwachsen.

d) An Stelle der Virga eine große blasenförmige Auftreibung

mit kurzem Endrohr. Endglieder der Parameren klein

Esphalmenidae : Esphalmenus Buer 1909 (= Gonolabis

Büee 1900, Veehoeff 1902)

d) d) An Stelle der Virga eine keulenförmige Chitinplatte, in der

der Ductus ejaculatorius verläuft

Esphalmenidae: Gonolabina Veehoeff 1902
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c) c) Pygidium frei. Typische Virgabildung, Endglieder der

Parameren sehr lang
Farn. AUosthetidae: Gonolabidura Zacher (= Gono-

labis Bürr 1900)

b) Prosternum hinten breit abgestutzt, Vorderhüften weit von-

einander abstehend. Ohne Virgabildung, mit Verdickungs-

plättchen im Präputialsack. Endglied der Parameren kurz

Farn. Anisolabidae: Gonolabis Bürr 1909.

Gonolabidura volzi Zacher.

1910, in: Entomol. Rundschau, Vol. 27.

Sumatra, Bandar Bahroe, Fort de Kock, Mus. Breslau. Die Art

wurde zu Ehren ihres Entdeckers, Prof. Dr. Volz in Breslau, benannt,

dem das Breslauer Museum außerordentlich reiche Sammlungen,

besonders aus Sumatra, zu verdanken hat.

Wangen hinten mit schrägen Furchen, Wangenleiste kräftig

hervortretend, hört in der Mitte des Augenunterrandes auf. Mentum
mit einem Höcker in der Mitte. Oberseite des Kopfes sehr glatt

und glänzend, mit sehr wenig Borsten. Labrum mit gelbem Vorder-

rand oder ganz gelb, ebenso der Anteclypeus. Eine starke Borste

steht jederseits auf der Stirn neben der Antenne. Die Postfrontalnaht

ist zwar deutlich, die Kopfkapsel jedoch daneben nicht eingedrückt.

Prosternum dem von Allosthetus ganz ähnlich, nur daß es am
Hinterrande ohne Drüsenhöcker und Borsten und glatt, anstatt runzlig

ist. Ferner fehlen auch die tiefen Gruben im Vorderteil des Pro-

notums. Alle diese Merkmale sind dagegen bei den altern Allosthetus-

Larven auch vorhanden.

Das Mesonotum ist hinten gerade abgestutzt, das Metanotum

larval. Die Vorplatte des Prosternums stärker aufgebogen, kaum
beborstet. Der stark verchmälerte Hinterteil liegt unter den fast

zusammenstoßenden Vorderhüften und ist nur schwach chitinisiert.

Meso- und Metasternum wie bei Allosthetus.

Fig. L 1
. Fig. M1

.

Allosthetus indicum. Gonolabidura volzi.

T Trochantin. C Coxa des 3. Beinpaares.



Studien über das System der Protodermapteren. 361

Prothoraxpleuren wie bei Allosthetus. Nur ist von den weichen

Häuten nichts mehr zu sehen, und die Stigmen sind verdeckt. Der
Trochantin des Metathorax tritt ohne Abgliederung von Vorplatten

direkt an die Coxa heran.

Die Abdominalsegmente sind vertieft-punktiert. AmHinterrand

der Segmente stehen jederseits 3 oder 2 lange Borsten. Pygidium

mit Höcker. Metapygidium, Supraanalplatte und Zangengelenk wie

bei Allosthetella $, Zange wie bei Allosthetus.

Beine ockergelb.

Die männlichen Genitalien wurden bereits oben geschildert.

Die Gonapophysen des $ sind völlig rudimentär und nur als schwache

Hautlappen noch zu erkennen und zwar nur die des 8. Sternits.

Das 9. Sternit ist als einheitliche Platte ausgebildet. Ihr hinterer

Rand ist bogenförmig gerundet. Die beiden Hälften des 10. Sternits

sind ziemlich groß, ihre Naht mit dem Coxit jedoch ziemlich ge-

schwunden. Beim S sind die Teile des 10. Sternits weit stärker

rückgebildet.

Long, tot, $ 27 mm.

Fig. N 1
. Fig. O1

. Fig. P l
. Fig. Q1

.

Gonalabidura volzi. Gonalabidura volzi. Allosthetella Allosthetus indicum

.

Penis. Virga. malayana. Virga. Virga.

Herr Malcolm Buer schreibt mir: „Es scheint mir, daß Ihre

Gonolabidura mit Anisolabis püigera Borm. identisch ist; diese hat

das erschränkte Prosternum ganz genau so wie bei Allosthetus und

ist. wahrscheinlich nur eine Junge davon." Den Unterschied von
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Attosthetus-harven und Gonolabidura-Im-ägmes will ich später noch

erörtern. Was nun die Identität von Anisolabis piligera Borm. und

Gonolabidura völsi anbetrifft, so ist es schwer darüber bestimmt aus-

zusagen, da mir die Type der BoRMANs'schen Species nicht vorliegt

und die Beschreibung auf die Punkte nicht eingeht, die mir als

wichtig erscheinen. Trotzdem halte ich beide für distinkte Arten, da

1. die Größe von Gonol. volsi viel beträchtlicher ist und

2. die Hinterränder der Abdominaltergite bei ihr nicht gekörnelt,

sondern glatt sind. Meiner Meinug nach wird piligera wohl eine

2. Art der Gattung Gonolabidura sein. Das läßt sich ohne Unter-

suchung aber natürlich nicht mit Bestimmtheit annehmen.

Allosthetus Verhoeff.

Die von Verhoeff gegebene Diagnose muß noch in folgenden

Punkten ergänzt werden:

Zwischen Trochantin und Coxa liegt eine helle Verbindungshaut.

Der Trochantin gliedert eine kleine Vorplatte ab. Die Endglieder

der Parameren sind kräftig, sehr spitz, länger als der Penis. Die

Virga ist gestreckt, vor der Spitze verdickt, die Spitze sehr fein.

Die ganze Virga mit Spiralversteifungen versehen, kürzer als der

Penis.

Allosthetus indicus Burm.

Indomalayischer Archipel, Koll. Neisser, Mus. Breslau. Ost-Java,

Tengger-Geb.; West- Java, Sullabumi, 2000 m, Fruhstorfer, Mus.

Berlin.

Kastanienbraun. Die Wangenleiste beginnt nicht am Vorder-,

sondern am Hinterrande der Augen. Die hintern Wangenteile

zeigen Runzeln, die schräg von außen und vorn nach hinten und

innen verlaufen. Auf der Fläche des Labrums befindet sich jeder-

seits ein tiefer Borstenpunkt. Der Anteclypeus besitzt eine vordere

gerade und eine hintere etwas gebogene Kante. Der Postclypeus

ist völlig durch seine Hinterkante gegen die Stirn abgegrenzt und

trägt jederseits in der Nähe der Hinterwinkel eine starke Borste.

Ferner steht eine starke Borste auf der Stirn im Winkel zwischen

Postclypeus und Antenne. Die Postfrontal- und Mediannaht sind

sehr deutlich. Ihre Vorderäste sind vertieft und gehen zuerst auf

die Mitte des Innenrandes der Augen zu. Kurz bevor sie ihn er-

reichen, wenden sie sich nach vorn und ziehen dicht neben dem

Augenrand her. Das Basimandibularstück ist gegen die Wange
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durch eine Naht deutlich abgegrenzt, die vom Außenrand der Maxille

bis zur Mitte des Auges geht. Die obere Grenze des Basiantennale

ist erloschen. Eine besonders starke Borste steht zwischen Antenne

und Auge. Die Antenne ist 20—22gliedrig. Zwei Glieder, und

zwar das 17. und 18. oder das 19. und 20., sind weiß. Das 2. Glied

ist sehr klein und quer, das 4. breiter als lang, das 5. ist länger

als das 4. Bei einer altern Larve, offenbar des letzten Stadiums,

sind die Fühler 20gliedrig. Die Maxillen und Maxillencoxomerite

stimmen fast ganz mit den von Vekhoeff abgebildeten von A.

martensi überein. Nur sind die Trochanteren der Labiopoden auch

innen eingeschnürt, und das innere Maxillencoxomerit ist viel breiter.

Die Vorplatte des Microthorax ist sehr schmal. Ihre Hinter-

seite besitzt einen kleinen winkligen Vorsprung. Das Prosternum

besteht aus einer einheitlichen stumpf-dreieckigen Vorplatte und

einer nach hinten stark verschmälerten Hauptplatte, die zusammen

eine deutlich dachförmige Kante bilden. Das Prosternum ist zwischen

den Hüften ganz schmal, dahinter wieder verbreitert. Der Teil

hinter den Hüften hat die Gestalt eines kleinen Rhombus. Nur die

Vorplatte trägt Borsten.

Das Mesosternum besitzt keine abgegrenzte Vorplatte. Jedoch

trägt es auch nur auf dem vordem, aufgebogenen Teile Borsten.

Es greift nach hinten mit einem schmalen, am Ende gerundeten,

zungenförmigen Abschnitt über den Vorderrand des Metasternums

hinüber und zwischen die Hinterhüften.

Das Metasternum ist breit, an den Hüften deutlich ausgerandet,

sein Hinterrand sanft ausgebuchtet.

Die Nackenplatte des Microthorax ist in der Mitte dünnhäutig.

Das Pronotum ist mit einer Mittelfurche versehen, die 2
/ 3 so lang

ist wie das Pronotum und am Vorderrande beginnt. Von den Vorder-

ecken verlaufen nach innen zwei kurze Seitenfurchen. Nahe dem

Hinterrande befinden sich jederseits zwei kleine Drüsenhöcker. Das

Mesonotum besitzt eine außerordentlich lange und scharfe Skutellum-

spitze. Die Doppelbürste des Metanotums ist nicht sehr lang, aber

sonst gut ausgebildet. Das Pseudonotum ist mit sehr langen innern

Flügelzipfeln versehen.

Zwischen Trochantin und Coxa des Prothorax liegt eine helle

Verbindnngshaut. Nur ein schmaler, dorsaler Fortsatz des Trochantin

bildet das obere Gelenk mit der Coxa. Die Coxopleure besitzt in

ihrer ganzen Länge eine Furche, die mit dem Vorderrande des Tro-

chantin parallel läuft. Die Apopleure ist groß. Der Trochantin
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des Mesothorax verhält sich wie der des Prothorax, besitzt jedoch

auf seinem Gelenkarm einige kräftige Borsten. Die Apopleure des

Mesothorax tritt an das obere Gelenk heran und hat dort eine tiefe,

rundliche Ausbuchtung. Sie nimmt mit einer starken Kante am

Elytrenrande teil. Ebenso beteiligt sich hieran ein Fortsatz der

Coxopleure. Vom Trochantin des Mesothorax ist eine kleine Vor-

platte abgeschnürt. Der Trochantin des Metathorax ist näher an

die Coxa herangerückt. Zwischen ihm und der Coxa liegt eine

große Vorplatte und eine sehr schmale kleine Vorplatte. Die Coxo-

pleura greift mit ihrem Unterrand über das Metasternum und den

Trochantin über. Sie ist sehr groß und gewölbt und bildet für sich

allein das Flügelgelenk, während die Apopleure klein bleibt und

als spitzes Dreieck zwischen Coxopleure und Tergit liegt, das Flügel-

gelenk aber nicht erreicht. Die Flügeldecke ist doppelt so lang wie

breit. Die scharfe Seitenkante hört kurz vor der Spitze auf. Die

Stachelrippe reicht nicht bis zur Mitte.

Die Flügelschuppe ist groß, außen dunkelbraun, innen gelblich.

Die Beine sind einfarbig hellbraun, oder die Schenkel haben am
Knie einen hellgelben Eing. Die Schenkel sind kräftig. Die Tibia

ist kaum behaart und besitzt zwar starke Enddornen. Der Meta-

tarsus trägt eine Reihe von 8 Dornen, von den der letzte etwas von

den andern entfernt steht. Die Klauen sind schlank.

Das 2. —5. Abdominaltergit sind am Hinterrande etwas gekörnelt.

Das 10. Tergit besitzt eine tiefe Längsfurche, der Reihen von flachen

eingedrückten Punkten parallel laufen. Sein Hinterrand ist nieder-

gedrückt und stark gekörnelt. Das 8. Abdominalsternit ist hinten

gerundet, in der Mitte der Länge nach mit flachem, breitem Längs-

wulst versehen, besonders an dessen Seiten stark gelb behaart. Das

Pygidium ist vom Metapygidium durch eine Querfurche deutlich ge-

trennt. Es trägt einen flachen herzförmigen Eindruck und am

untern Ende einen starken Höcker. Das Metapygidium ist gegen

die Supraanalplatte deutlich durch eine Grube abgesetzt. Der Coxit

der Zangen ist groß, längs des Unterrandes des 10. Tergits weit

nach vorn verlängert. Die Zangen sind am Grunde stark gelblich

behaart, besonders in einer flachen Grube auf der Unterseite. Sie

sind so lang wie das 10. Tergit und tragen an ihrem Grunde einen

schief stehenden Querhöcker. Innen sind sie am Grunde gezähnelt.

Das Ende ist nach innen und oben gebogen. Die rechte Zange ist

etwas länger und auch stärker gekrümmt als die linke.
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Fast erwachsene Larven mit schon deutlich ausgeprägten Flügel-

scheiden zeigen folgende Abweichungen.

Bei allen Pleuren ist der Trochantin näher an die Coxa heran-

gerückt, und bei den Metathoraxpleuren liegt er ihr mit der ganzen

Breite der Basis an. Die Vorplatten der Trochantine sind noch nicht

abgegliedert. Die Tergite des Meso- und Metanotum greifen mit

einem herabgebogenen Seitenteil über die Coxopleuren hinüber und

bedecken die Apopleuren, die beim Mesothorax dadurch unsichtbar

werden. Das Mesonotum ist hinten sanft und breit ausgebuchtet,

und es fehlen ihm häutige Apophysen und die Doppelbürste. Ab-
weichend gestaltet sich auch das gegenseitige Verhältnis von Meta-

pygidium, Zange und Supraanalplatte. Beim erwachsenen <$ sind

die Seiten des Metapygidiums erst in ihrem letzten Teile ausge-

buchtet. Die Seiten der Supraanalplatte setzen die Schenkel dieses

Winkels, der die Pfanne des Zangengelenks bildet, fort. Die Supra-

analplatte des ausgewachsenen Tieres ist viel breiter als lang, am
hintern Rande wenig ausgebuchtet, trapezförmig. Bei der Larve
dagegen ist das Metapygidium etwa in seiner

Mitte stark eingeschnürt und bildet eine Figur,

die einer Sanduhr ähnlich sieht. Das Metapygidium

allein bildet hier die Gelenkpfanne, und die

Supraanalplatte tritt jederseits nur mit je einem

spitzen Zähnchen heran. Die Supraanalplatte ist

bei der Larve nicht breiter als lang, vorn zwischen

den Zähnen tief halbkreisförmig ausgebuchtet.

Von den Arten der Gattung Gonolabidura sind

Larven leicht zu unterscheiden durch das Vor-

handensein von Flügelscheiden und das Fehlen der

Genitalien.

Das Copulationsorgan ist doppelt. Die End-

glieder der Parameren sind kräftig chitinisiert, lang

und spitz und haben an der Seite eine Kante. In

der Ruhelage liegt die Virga am Grunde des Prä-

putialsackes, und dieser ist zurückgeschlagen. In

Aktion wird der Präputialsack nach vorn und

die Virga aus ihm herausgeschleudert, so daß

nur ihr Grund noch im Präputialsack bleibt. Die

Virga ist in den ersten beiden Dritteln gleichmäßig dick und schwach

nach innen gebogen. Zuletzt ist sie erst auf der Unterseite an-

geschwollen
,

^dann stark verjüngt und etwas nach oben gekrümmt.

Fig. R1
.

Allosthetus indicum.
Penis.
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Sie besitzt eine starke spiralige Wandversteifung. Die Grundglieder

der Parameren sind völlig frei.

Long. tot. 31 mm, long. forc. 6 mm.

Allosthetella Zacher.

1910, in: Entomol. Kundschau, Vol. 27, p. 30.

Die Diagnose bedarf folgender Ergänzungen:

Antenne 11 —18gliedrig. Zungenförmiger Fortsatz des Meta-

sternums zugespitzt. Die Troehantine aller Pleuren stoßen ohne

Verbindungshaut direkt an die Coxen. Paramerenendglieder in

eine sehr feine häutige Spitze ausgezogen. Virga doppelt gebogen,

der 2. Bogen kürzer als der 1. und stärker gekrümmt.

Allosthetella malayana Zacher.

1910, in: Entomol. Eundschau, Vol. 27, p. 30.

Sumatra, Bandar Bahroe. Koll. Volz, Mus. Breslau.

Sumatra, Redjong Lebang. H. Kubale, Mus. Berlin.

Die Färbung ist ein gelbliches Braun ohne Metallglanz. Beim

$ ist der Hinterleib dunkler.

Der Kopf besitzt kräftige Wangenleisten, die wie bei Allosthetus

verlaufen. Die Wangen sind frei von Runzeln. Das Labrum ist

auf seiner Fläche fein behaart und trägt jederseits eine lange Borste.

Die vordere Grenze des Anteclypeus ist gebogen. Er ist weniger

deutlich abgegrenzt, besonders gegen den Postclypeus. Dieser ist

durch eine Furche von der Stirn getrennt. Zwischen den Antennen-

basen dicht bei den Antennen stehen zwei starke Borsten. Die

Antennen sind 11 —18gliedrig, das letzte oder die 3 letzten Glieder

hell. Die Postfrontalnaht ist sehr deutlich, vorn stärker gebogen.

An ihr entlang ist die Kopfkapsel stark eingedrückt
und furchen artig vertieft.

Die Trochanteren der Labiopoden sind kürzer und weniger ein-

geschnürt als bei Allosthetus. Der Microthorax stimmt mit Allosthetus

überein.

Die Hüften des Prothorax stoßen über der schmälsten Stelle

fast zusammen. Die Zunge des Mesosternums endet breit-spitzbogig.

Das Pronotum hat eine etwas runzliche Grundskulptur. Sein Hinter-

teil ist mit Drüsen borsten besetzt. Die Troehantine aller Pleuren

sind dicht an die Coxen gerückt und gliedern keine Vorplatten ab.
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Nur beim 1. und 2. Paar ist eine dünne Verbin dungshaut zwischen

Troehantin und Coxe zu sehen. Tibien und Tarsen sind stärker

behaart. Der Metatarsus trägt 7 starke Dornen, von denen der

letzte höher und weiter entfernt steht. Das Arolium, die Klauen-

pelotte, ist sehr groß. Die distale Hälfte von Femur und Tibia

und die Tarsen sind hell. Das Abdomen ist narbig punktiert, beim

S rauh, beim $ glänzend. Die Zangen des <$ sind fast kreisförmig

gebogen, rund, ungezähnt, stark behaart, die des $ fast gerade,

am Grunde mit schwachem, schwarzem Zähnchen, nur am Grunde

behaart. Der schiefe Querhöcker ist nur beim $ auf der Innenseite

am Grunde der Zangen wahrnehmbar.

Die Copulationsorgane des S sind viel zarter als bei Ällosthetus.

Die Endglieder der Parameren sind sehr spitz, das Ende zarthäutig.

Die Virga hat keine Verdickung vor ihrem Ende. Sie

ist zweimal lang Sförmig gebogen und vor dem Ende
schwach eingeschnürt.

Das Zangen gelenk des 5 ähnelt dem von Ällosthetus

indicus. Jedoch liegt der Scheitel des Drehwinkels nicht

im Metapygidiuni, sondern an der Grenze zwischen Meta-

pygidium und Supraanalplatte. Beim $ finden sich ganz

ähnliche Verhältnisse wie bei den Larven von Ällosthetus.

Jedoch ist die Supraanalplatte viel breiter als lang, ihre

Zähnchen stumpfer und der Bogen zwischen ihnen flacher.

Long. tot. S 16 mm, $ 21 mm.
Long. forc. <$ 2,5 mm, $ 3,5 mm.

Allostlietella nitens n. sp.

Indomalayischer Archipel (Java?). Neissek, Mus.

Breslau. Fi §
-

-

ßl
-

Mein ganzes Material besteht leider nur aus einem Allosthetella

malayana.
unvollständigen Exemplar und einer offenbar dazu ge- Penis.

hörigen Larve.

Ausgezeichnet ist die Art durch den bronze-bläulichen Metall-

schimmer der Flügeldecken. Das Ende des Femurs, der Tibien und

die Tarsen sind hell. Falls der abgebrochene Hinterleib dazu ge-

hört, ist es ein ?. Die Zangen liegen aneinander, sind wenig ge-

bogen, rund, gelb und tragen den typischen schiefen Querhöcker an

ihrem Grunde. Supraanalplatte, Pygidium und Zangengelenk sind wie

bei A. malayana gebaut, nur ist die Supraanalplatte länger. Der Hinter-

leib ist unbehaart, während er bei malayana an den Seiten der Ter-

Zool. Jahrb. XXX. Abt. f. Syst. 24
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gite mit starken Haaren besetzt ist. Die Fühler haben 14 (links)

und 11 (rechts) Glieder. Glied 12 —14 sind weiß, die andern braun.

Long. tot. ca. 15 mm.

7. Farn. Anisolabidae.

Veehoeff hat die Familie Anisolabidae 1902 begründet und noch

in demselben Jahre die Diagnose in abgeänderter und erweiterter

Form in seinem 2. Aufsatz wiederholt.

Burr hat 1909 mit Anisolabis noch die Gattungen Carcinophora

und Psalis zur Unterfamilie Psalinae der Labiduridae vereinigt. Burr

sieht die Arten der Gattung Anisolabis nur für ungeflügelte Psalis

an. So einfach liegt die Sache nun aber doch nicht, da Psalis eine

ausgeprägte Virgabildung besitzt, die allen Anisolabis völlig fehlt.

Ich glaubte nun zuerst deshalb Psalis und Anisolabis scharf trennen

zu müssen. Nun habe ich aber Gelegenheit gehabt, ein Stück aus

der Gattung Carcinophora zu untersuchen, die in der Mitte zwischen

Psalis und Anisolabis steht, was die Ausbildung der Flugorgane an-

betrifft. Da nun auch bei Carcinophora die Virga fehlt, so bin ich

der Ansicht, daß die Reduktion der Virga und der Flugorgane bei

diesem Zweige der Labiduriales in Korrelation steht. Psalis wäre

also als ältere Form anzusehen, von der zunächst Carcinophora und

dann Anisolabis abzuleiten wäre. Den Übergang von Carcinophora

zu Anisolabis vermitteln die mit Rudimenten von Flügeldecken ver-

sehenen Arten von Borellia. Bei Borettia janeirensis variiert die

Größe der Flügeldecken noch sehr stark: bei manchen Exemplaren

stoßen sie fast zusammen, während sie bei andern nur kleine,

seitliche Lappen bilden. Weiter ist die Reduktion schon bei B. stäli

gediehen, jedoch sind immer noch Rudimente vorhanden, die endlich

bei B. moesta ganz verschwinden können. Man sieht aus diesem

Beispiel recht deutlich, daß Verhoeee ursprünglich den Wert der

Ausbildung des Flugapparats und der damit in unmittelbarer Be-

ziehung stehenden Thoracalsternite und -pleurite für die Systematik

ganz offenbar überschätzt hat. Er vermutete, daß Psalis zu den

Labiduridae gehörte. Davon kann gar nicht die Rede sein. Auch

darin ist Verhoeee fehlgegangen, daß er in seinem 1. Aufsatze den

Anisolabidae 2 Virgae zuschrieb. Allerdings hat er diesen Irrtum

bereits im 2. Aufsatz schon wieder berichtigt.

Die natürliche Anordnung der Anisolabidae gehört zu den aller-

schwierigsten Aufgaben der Dermapterensystematik, und ich muß
gestehen, daß auch mir keine durchaus befriedigende Lösung glücken
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wollte. Als Charaktere von systematischem Wert dürften in dieser

Familie in Frage kommen:

1. die Copulationsorgane,

2. die Form des Pronotums,

3. die Gestalt der Hinterleibstergite beim $,

4. das Längenverhältnis und die Gestalt der Fühlerglieder,

5. die Größe und Gestalt der Augen und ihre Entfernung vom
Kopfhinterrande,

6. der Biegungsgrad der Postfrontalnaht und die Länge der

Occipitalnaht.

Zunächst habe ich eine Aufteilung der Gattung Anisolabis ver-

sucht nach der Gestalt der Copulationsorgane. Jedoch muß ich dar-

auf aufmerksam machen, daß ich selbst diese immerhin einseitige

Disponierung für keine endgültige und befriedigende Lösung der

Frage halte. Aber die Gestalt der Copulationsorgane ist doch

wenigstens für die Arten ungemein charakteristisch, und es wird an

der Hand dieses Merkmals künftig wenigstens die Identifizierung

sehr erleichtert werden, die bei den bis jetzt berücksichtigten Merk-

malen fast unmöglich ist.

Es fragt sich nun, wie die Gruppe abzugrenzen ist. Von den

Labiduridae ist sie durch den Bau der Copulationsorgane und der

Opisthomeren, von den AUosthetidae durch die Gestalt des Prosternums

scharf geschieden. Wenn nun Btjrr sagt „Carcinophora seems to

coincide with Psalis", so hat er darin ganz offenbar unrecht, da nur

Psalis eine Virga besitzt. Als den altern Namen behalte ich Ani-

solabidae bei und teile sie in zwei Unterfamilien:

I. Unterfamilie Psalinae mit Virga: Psalis, Titanoldbis.

IL Unterfamilie Anisolabidae ohne Virga: Carcinophora, Anisolabis,

Logicolabis , Eidabis , Anisolabella , Borellia , Gonolabis , Horridolabis,

Mongolabis, Gelotolabis.

Psalinae.

Mein Material ist zu dürftig, als daß ich mich auf nähere Er-

örterungen über die 1. Unterfamilie einlassen könnte.

JPsalis americana Pal.

Es liegen mir vor 2 trocken konservierte Stücke des Berliner

Museums (Costarica, Wagner) und Präparate von Verhoeee.

Die Virga ist schwach Sförmig gebogen, länger als das Para-

merenendglied. Dieses gestreckt, zugespitzt.

24*



370 Friedrich Zacher,

Titanolabis colossea Dohrn.

Ein Präparat von Verhoefe zeigt eine ungemein lange Virga.

Anisölabinae.

Die VERHOEEE'sche Diagnose, die sich ja nur auf diese Unter-

familie erstreckt, muß in folgender Weise ergänzt werden:

Antennen schlank, 12—22gliedrig, die Glieder spindelförmig bis

gestreckt walzenförmig. Präfrontalfurchen meist nur schwach an-

gedeutet. Postfrontalfurche meist deutlich, nur bei Gonolabis wooä-

ivardi völlig erloschen. Halbmondförmige Ocellenflecken neben den

Augen kommen vor. Das Basimandibulare ist sehr deutlich abge-

grenzt.

Flügel fehlen stets vollkommen. Die Elytren sind, wo sie vor-

kommen, meist rudimentär und die Thoracalsternite larval. Eine

xlusnahme bildet Carcinophora, bei der die Elytren vollkommen aus-

gebildet und auch mit Stachelrippen versehen und die Thoracalsternite

normal ausgebildet sind.

Das 2. Tarsenglied ist meist einfach, manchmal aber doch ein

wenig spateiförmig unter das 3. vorgezogen.

Das Abdomen hat keine oder doch nur sehr schwache Drüsen-

falten, dagegen oft seitliche Kiele und Fleckenreihen, die sich durch

besondere Grundskulptur des Chitins auszeichnen. Die Bauchplatte des

Prothorax endet hinten stets breit abgestutzt, so daß die Hüften weit

voneinander abstehen. Das Mesosternum ist hinten gerundet, das Meta-

sternum flach ausgeschnitten. Das Pygidium ist deutlich vom 10. Ab-

dominalsegment getrennt, länger als breit, beim $ mit Grube und

Höcker. Die Supraanalplatte ist deutlich abgesetzt, kürzer als das

Pygidium, trapezförmig, oralwärts verbreitert, auch beim $ distal-

wärts kaum ausgeschnitten. Bisweilen ist noch die Verwachsungs-

linie von Supraanalplatte und Metapygidium zu erkennen.

Die Copulationsorgane sind doppelt. Eine Virgabildung ist

niemals vorhanden. Dagegen kommen im Präputialsack Chitin-

zähnchen und Verdickungsplatten und -spangen vor. Die Para-

merenendglieder sind kaum 1

/ 2 so lang wie die Grundglieder und

von sehr wechselnder Form. Die Grundglieder sind nicht ver-

wachsen und besitzen am Außenrande mehr oder weniger breite

Chitinspangen, die am Ende einen Gelenkknopf für das Gelenk des

Endgliedes bilden.
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, Bisher sind nur 3 Gattungen unterschieden worden:

Anisolabis F'ieber 1853 (Typ; maritima Gene),

Gonolabis Büke 1901 (Typ: javana de Borm),

Euborellia Bube 1910 = Bor ellia Bure 1909 (Typ: moesta Gene).

Gonolabis ist nach Bure durch das beim $ nach dem Ende zu

verbreiterte Abdomen, Euborellia durch das Vorhandensein von Flügel-

rudimenten charkterisiert. Die Aufstellung der Gattung Gonolabis

hat zu den ärgsten Konfusionen geführt. Bürr zählte zu ihr G.

javana de Borm., sumatrana de Borm. und hirbyi Burr. aus dem
indomalayischen Gebiete, peringueyi Blanch. aus Süd-Afrika und die

chilenische lativentris Phil. Auf diese letzte gründete 1902 Vebhoeff

seine Familie der Gonolabidae. Nun erkannte Bürr schon 1904,

daß nach dem Bau des Pronotums die indomalayischen Formen mit

Verhoeff's Gonolabidae gar nichts zu tun haben. Später hat er

daraus die Konsequenz gezogen, die VERHOEFF'schen Gonolabidae in

Esphalmenidae umzutaufen und die Gattung Gonolabis wieder mit

den Anisolabidae zu vereinigen. Aber auch in seiner letzten Aus-

lassung hierzu (1909) ist er auf den Kern der Frage, nämlich die

Gestalt der Copulationsorgane, gar nicht eingegangen. Immerhin

hat aber Bure das richtige getroffen, denn die mir vorliegenden

Gonolabis- Arten erweisen sich auch im Bau ihrer Copulationsorgane

als Anisolabidae. Außerdem lagen mir noch eine Anzahl Stücke vor,

die dem Habitus nach zu Esphalmenus Buee gehörten, sich aber

durch den Bau der Copulationsorgane als Allosthetidae erwiesen und

oben als Gonolabidura beschrieben wurden. Und ferner fanden sich

afrikanische Stücke, die dem Habitus nach zu Gonolabis Buer 1909

gehörten, für die sich jedoch die Errichtung neuer Genera, Horrido-

labis und Gelotolabis, als nötig erwies. Dagegen gehört die afri-

kanische Gonolabis picea Boeelli entweder zu Gonolabis oder zu Eu-

borellia. Im übrigen dürfte aber die Gattung Gonolabis schließlich auf

einige indomalayische Arten beschränkt sein, die das Vorkommen
eigenartiger Chitinbildungen im Präputialsack gemeinsam haben,

welche die den übrigen Formen mit verbreitertem Hinterleib fehlen.

Man sieht, die Diagnose der Gattung Gonolabis bedurfte dringend

noch einer Ergänzung und Vertiefung. Und ebenso steht es mit

Euborellia. Buer hat sie auf das Vorhandensein von Flügeldecken

gegründet. Daß dieses Charakteristikum jedoch nicht ausreicht, wird

am schlagendsten dadurch bewiesen, daß bei der typischen Art,

E. moesta, eine Form ohne jede Spur von Flügeldecken vorkommt,

die sich im Berliner Museum unter der Bezeichnung A. moesta



372 Friedrich Zacher,

anelytrata Verhoeee (in litt.) findet. Dennoch kann das Genus auf

Grund der Bildung der Genitalien aufrecht erhalten werden. Es
zeigt sich also immer wieder, daß die Bildung der Genitalien von

eminentem Wert für die systematische Zusammenfassung ist.

Auf Grund dieser Merkmale schlage ich folgende neue Gruppierung

der Anisolabidae vor:

1. Thoracalsternite nicht larval. Mesonotum mit Scutellum, Meta-

notum mit Doppelbürste. Elytren gut ausgebildet, mit Stachel-

rippe. Präputialsack ohne Chitingebilde Carcinophora Scüdd.

1. 1. Thorax larval. Elytren höchstens als rudimentäre Anhänge
ohne Stachelrippe vorhanden

2. Paramerenendglieder gestreckt, mindestens dreimal so lang wie

breit

3. Paramerenendglieder am Ende gerundet

4, Präputialsack ohne Chitinspangen, aber bisweilen mit

Zähnchen Anisolabis s. str. (Fieber) Zacher

4. 4. Präputialsack mit Chitinspangen aber ohne Zähnchen

Logicolabis n. g.

3. 3. Paramerenendglieder am Ende zugespitzt Eulabis n. g.

2. 2. Paramerenendglieder kaum länger als breit

3'. Paramerenendglieder fast doppelt so breit wie das Grund-

glied, dreieckig, mit dem Außenwinkel weit über den

Außenrand des Grundgliedes hinübergreifend

Anisolabella n. g.

3'. 3'. Paramerenendglied kaum breiter als das Grundglied,

ohne prominenten Außenwinkel

4'. Präputialsack mit Chitinverdickungen

5'. Die Verdickungen mit Zähnchen. Flügeldecken können

vorhanden sein. Euborellia Burr

5'. 5'. Die Verdickungen ohne Zähnchen. Flügeldecken-

rudimente fehlen stets. Hinterleib des 8 nach

hinten verbreitert Gonolabis Burr

4'. 4'. Präputialsack ohne Chitinverdickungen

5". Grundglied mit breiter Chitinplatte neben der Seiten-

spange, Außenrand des Endgliedes ohne Außen-

winkel, halbkreisförmig Horridolabis n. g.

5". 5". Grundglied ohne eine solche Chitinplatte
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6". Präputialsack mit Zähnchen. Der Gelenkknopf

der Spange liegt in der Mitte der Unterseite

des Endgliedes. Außen- und Oberseite stoßen

in stumpfem Winkel aneinander

Mongolabis n. g.

6". 6". Präputialsack ohne Zähnchen. Gelenk-

knopf an der Außenseite gelegen

Gelotolabis n. g.

Carcinophora sp. ?

Brasilien?, Mus. Berlin.

Es ist mir leider unmöglich, die Art zu bestimmen, da die Be-

schreibungen von C. boliviana Borm. und fusca Bor. mir unzugäng-

lich sind.

Färbung braun, Beine, Fühler, Unterseite heller. Postfrontal-

furche nur sehr schwach gebogen, so daß ihr Treffpunkt mit der

Occipitalfurche etwa in die Verbindungslinie der Augenhinterränder

fällt. Halsschild vorn am breitesten, der Hinterrand halbkreisförmig.

Die Flügeldecken reichen bis zur Mitte des 1. Abdominaltergits.

Ihre Stachelrippe ist etwa 2
/ 3 so lang wie der Innenrand. Dagegen

sind die Doppelbürsten auf dem Metanotum sehr kurz und das

Pseudonotum nicht sichtbar.

Die Zangen haben keine starke Zahnung, sondern nur kleine

Knötchen am Innenrande. Oben haben sie am Grunde in der Mitte

einen Höcker. Sie sind schwach gebogen, die linke kürzer und

stärker gebogen.

Long. tot. ca. 21 mm.
Long. forc. 3 mm.

Anisolabis (Fieb.) Zacher.

Pronotum breiter als lang, mit parallelen Seitenrändern oder

nach hinten verbreitert. Das 3. Fühlerglied etwa halb so lang wie

das 1., die 3 folgenden kurz, nur halb so lang wie das 3., unter-

einander annähernd gleichlang. Hinterleibsringe an den Seiten

winklig vorgezogen und gekielt.

A. maritima Bon.

Neubritannien, Dr. Finsch, Mus. Berlin.

Das Paramerenendglied ist 3mal so lang wie breit, zur Spitze

hin stark verjüngt, die Spitze selbst abgerundet. Der Außenrand

ist wenig gekerbt. Die Seitenspange des Grundgliedes ist nicht in
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die Basis des Endgliedes eingesenkt. Die Basis ist nur schwach ein-

gebogen. Der Präputialsack ist kurz, mit einer Zähnchenreihe versehen.

Fig. T 1
.

Anisolabis maritima.
Penis.

Fig. U1
.

Anisolabis maritima.
Paramerenendglied.

A. verhoeffl n. sp.

A. insulana Vekh. in litt.

Ralum, Bismarckarchipel, Dahl. Kabakane, Hochwald. Wuere r

29./8.-31./8. 1896. Ralum, Lowom, Schatten, Wuere. 6./2.— 12./2.

1897. Bananenfang im Lowon 1./6— 6./6. 1896 (1 S, 3 $$, 5 Larv.)-

Fang mit Wuere im Lowon 3./11.— 9./11. 1896 (2 SS, 2 Larv.). Mit

Bananen im Lowon, 22./5.— 28./5. 1896 (1 ?). Fang mit Wuere im

Lowon, 30./1.-2./2. 1897 (1 S)-

Braun bis glänzend tiefschwarz. Postfrontal- und Median-(Occi~

pital-)Furche wegen des starken Glanzes des Kopfes schwer wahr-

nehmbar. Antenne 11—14gliedrig, Glied 11 —12 weiß, die andern

braun bis schwarz. Das 3. und 6. Glied gleichlang, das 4. und 5.

kurz, kaum doppelt so lang wie breit. Pronotum etwas breiter ais-

lang, hinten nur schwach gerundet, die Seitenränder parallel, ab-

gesetzt. In der Mitte des Pronotums ein tiefer, nach vorn schwach

konkaver Quereindruck. Einige starke Borsten stehen in den

Vorderecken des Pronotums und des Mesonotums.
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Abdoniinalsegmente 2—5 mit schwachen Drüsenfalten. 6. —9. Ab-

dominalsegment beim S mit Seitenkiel, besonders stark am 7. und

8. Segment. Abdomen in der Mitte am breitesten. 10. Abdominal-

tergit ziemlich glatt, mit schwacher Mittelfurche und schwachen,,

aber deutlichen Seitenkielen. Das 8. Abdominalsternit des S ist am
Hinterrande gerundet ausgeschnitten, das. des ? nur abgestutzt. Die

Fig. V1
.

Anisolabis verhoeffi.

Penis.

Fig. W1
.

Anisolabis verhoeffi.

8. Abdominalsternit.

Zangen des <S sind stark unsymmetrisch, die rechte weit stärker ge-

bogen and über die linke übergreifend. Beim $ ist die Asymmetrie

auch deutlich, aber etwas schwächer. Die Zangen sind oben 3kantig
?

unten flach, am Innenrande nur schwach gekerbt.

Long. tot. 9—10,5 mm.
Long. forc. 1,5 —2 mm.

Logicolabis n. g.

Das Pygidium ist mit dem 10. Tergit anscheinend völlig ver-

wachsen. Die Paramerenendglieder sind sehr lang gestreckt, ihr

Außen- und Innenrand ungefähr parallel; am Ende sind sie breit

gerundet. Im Präputialsack befindet sich ein Sförmig gebogener,,

oder besser gesagt füllhornartiger Verdickungsstab. Die Supraanal-

platte ist vorn etwas konkav.
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L. vosseleri Burr.

Deutsch Ost-Afrika, Amani, Vosseler, 22./6. 1906, Mus. Berlin.

Die Postfrontal- und Medianfurche sind sehr fein und nicht

vertieft. Das Pronotum ist so lang wie breit, mit parallelen, schmal

gerandeten Seiten, ohne seitliche Gruben. Die Mittelfurche des

Fig. X1
.

Logicolabis vosseleri.

Paramerenendglied und Präputialsack.

Fig. Y1
.

Eulabis dentata.

Penis.

Fig. Z 1
.

Eulabis polita.

Penis.

Fig. A2
.

Eulabis saramaccensis.

Penis.

Pronotums ist sehr fein und gabelt sich im letzten Drittel. Die

Prothoraxstigmen liegen frei. Die Abdominaltergite sind außer-

ordentlich fein und gleichmäßig punktiert. Die Drüsenfalten sind

sehr schwach.

Die Endglieder der Parameren sind mehr als 3mal so lang wie

breit. Die Basis ist in der Mitte sehr stark gebuchtet, ihr Außen-
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winkel reicht weniger weit gegen das Grundglied hinab als der

Innenwinkel. Die Außenseite ist schwach 2mal gebogen. Die Innen-

seite bildet im ersten Drittel erst einen sehr flachen Bogen, ist dann

stark eingezogen und verläuft dann in den letzten beiden Dritteln

gerade bis zur Basis. Im Präputialsack findet sich eine lang Sförmige

Verdickungsplatte. Ihr unteres Ende erscheint in feine Chitin-

stränge aufgefasert, während ihr oberes Ende sich in eine Reihe

kleiner hintereinanderliegender Chitinplättchen auflöst.

L. caesarea n. sp.

Deutsch Ost- Afrika, Tabora, Ltnt. Wintgens, Mus. Berlin,

J.-No. 1583—1608.

Antenne unvollständig erhalten, das 4., 5. und 6. Glied kurz,

kegelförmig. Kopf glatt und glänzend. Postfrontalnaht fein, schwach

gebogen. Pronotum so lang wie breit, nach hinten schwach verbreitert, an

den Seiten mit feinem, abgesetztem Rand und daneben mit einem sehr

flachen Eindruck. Mittelfurche vorn tief eingedrückt, hinten nicht ge-

gabelt. Meso- und Metanotum und die Hinterleibstergite mit sehr feiner

und gleichmäßiger Punktierung. Die Färbung ist braun und wird

von vorn nach hinten dunkler. Die Mitte des Meso- und Metanotums

und des 1. Abdominaltergits sind gelblich. Auch die Sterna der

Brust und die Beine sind gelb. Die Zangen sind schlank, die linke

bis vor die Spitze gerade, die rechte schwach gebogen, ihre Spitzen

gekreuzt. Die Innenränder sind nur ganz schwach gekörnelt. Das

8. Sternit ist ganzrandig, gerundet.

Von vosseleri durch die Bildung der Paramerenendglieder deut-

lich verschieden:

Die Basis der Paramerenendglieder ist fast gerade, ebenso die

Außenseite. Die Innenseite ist im ersten Drittel von der Spitze

winklig geknickt, verläuft aber in beiden Teilen geradlinig.

An dem Knick stehen eine Reihe kräftiger Borsten. Die Ver-

dickungsspange ist an ihrem untern Ende nicht aufgefasert,

sondern von einer gebogenen Linie begrenzt.

Long. tot. 22 mm.
Long. forc. 3 mm.

Mulahis n. g.

Die Gattung ist gut gekennzeichnet durch die Form der Para-

merenendglieder. Diese sind mindestens doppelt, meist aber 4—5mal
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so lang- wie breit und enden mit einer scharfen Spitze. Es gehört

hierher Gonolabis ivoodwardi var. dentata Büke, ferner A. polita, bi^

punctata und Jcamerunensis Verhoeff in litt, sowie eine neue Art

aus Holländisch Guyana, Eulabis saramaccensis n. sp.

Ich beschreibe vorläufig nur

Eu, saramaccensis n. sp.

Niederländisch Guyana, Surinam, Distrikt Saramacca, Sand-

boden, C. Heller, 2 SS- Paramaribo, an Aas, C. Heller, 1 S, 1 ?•

Mus. Berlin.

Dunkelbraun, Fühler hellbraun mit gelbem 1. Glied. Beine

und Thoracalsternite gelb. Fühler 13—lögliedrig. Das 1. Glied

kurz, reicht kaum bis zur Augenmitte, das 3. halb so lang wie das

1., das 4. sehr kurz, nur so lang wie breit, das 5. etwas länger. Das
Pronotum ist so lang wie breit, parallelseitig, neben den Seitenrändern

im Hinterteil flache Gruben. Die Hinterleibssegmente sind kräftig und

dicht punktiert. Die Abdominaltergite 4—9 sind seitlich gekielt,

10 weist auf der obern Fläche auf jeder Seite einen bald stärkern,

bald schwächern Kiel auf. Die Zangen sind kurz und kräftig, oben

dreikantig, unten flach, am Innenrand fein gekörnelt. Die Asymmetrie

ist nur schwach ausgeprägt. Das 8. Sternit ist in der Mitte beim

S etwas bucklig aufgetrieben, etwa wie bei Allosthetus.

Paramerenendglied etwa 2 1

/ 2 nial so lang wie breit, überragt

den Außenrand des Grundgliedes etwas, Außenrand des Endgliedes

2mal gebogen. Das Ende läuft in eine feine Spitze aus. Präputial-

sack mit einer füllhornartigen Verdickungsplatte und 2 Dornen-

reihen.

Long. tot. 19—22 mm.
Long. forc. 2 mm.

Anisolabella n. g.

Die Gattung ist gut gekennzeichnet durch die abweichende Ge-

stalt der Fühler und der Copulationsorgane.

Die Antennenglieder sind kurz und spindelförmig. Das Pygidium

ist anscheinend völlig mit dem 10. Tergit verwachsen. Die End-

glieder der Parameren sind l 2
/ 3 mal so breit wie die Grundglieder,

ihre Seiten bilden ein gleichseitiges Dreieck mit verrundeten Ecken:

eine Ecke bildet die Spitze, die zweite liegt auf der Innenseite der

Basis, die dritte ragt weit über die Außenseite des Paramerengrund-
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'gliedes hinaus. Die Bezeichnungen Außen- und Innenseite des End-

gliedes sind hier nicht anwendbar, und man muß von einer Innen-,

Unter- und Oberseite sprechen. Die Innenseite ist schwach gebogen,

nach der Basis aber stärker als nach der Spitze. Die Unterseite

bildet erst mit einem flach konkaven Bogen nach dem Grundglied

zu die Basis und verläuft dann vom Außenrande des Grundgliedes

zur Außenseite des Endgliedes gerade. Die Oberseite ist flach und

gleichmäßig gebogen.

A. braueri n, sp,

Nordost- Afrika, Godat, 1./2.-5./2. 1901

(Gafa), 2900—3000 m, 0. Neumann, Mus. Berlin.

•Zusammen mit Gelidolabis burri n. sp.

Antenne 16gliedrig, das 3. Glied klein, kaum
doppelt so lang wie breit, das 4. kaum so lang

wie breit, von da die Glieder sukzessive länger,

jedoch alle spindelförmig. Pronotum mit

parallelen Seiten, so lang wie breit. Die

Seitenränder nicht scharf abgesetzt, die Gruben

daneben flach. Die Mittelf urche reicht nur

bis zur Mitte. Abdomen fein gelblich behaart,

Segment 4—7 mit Seitenkiel. Abdomen in der

Mitte am breitesten. Letztes Tergit ziemlich

klein, schwach punktiert, mit schwacher Mittel-

furche, ohne Seitenkiele.

Zangen schlank, erst gegen das Ende ge-

bogen. Asymmetrie stark : linke Zange schwach,

rechte fast rechtwinklig gebogen. 8. Sternit breit

gerundet. Supraanalplatte klein und versteckt.

Long. tot. 15 mm.
Long. forc. 2 mm.

EtiboreUia Bure. *)

In der Note on the Classification sagt Bure: A new genus is

required for those specimens of Anisolabis which have rudimentary

elytra. For the latter I now propose the name Borellia n. g., for

those species of Anisolabis which have rudimentary elytra; these

are not generally contiguous at any point and are usually soldered

1) Über die Namenänderung s. Bure, in: Trans, entomol. Soc.
London 1910, p. 168.

Fig. B2
.

Anisolabella braueri.

Penis.
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to tlie pronotum. Anisolabis moesta Gene, may be taken as the type

of this new genus which will also include the following species . .

.

Von den von Bukr genannten Species liegen mir vor E. janeirensis

H. Dohrn, moesta Serv., stäli H. Dohrn und feae Borelli. Außerdem

dürfte aber auf Grund der Bildung der Genitalien auch annulipes

H. Luc. liierherzuziehen sein, trotzdem hier von Flügeldeckenrudi-

menten keine Spur mehr vorhanden ist. Das kann aber um so

weniger ein Grund sein, annulipes auszuschließen, als selbst von der

typischen Art, moesta, eine flügellose Varietät vorkommt. Sie liegt

mir vor in Stücken von Manila, Bangkok und Kamerun und ist von

Verhoeff als anelytrata bezeichnet worden. Dennoch kann aber die

Gattung aufrecht erhalten werden, da alle mir vorliegenden Arten

eine große Übereinstimmung im Bau ihrer Copulationsorgane zeigen.

Enbovellia moesta Serv.

Süd-Spanien, Prof. Strobl, Montreny, 19./5. (coli, mea), Barcelona,

Mus. Berlin.

var. anelytrata Verh. in litt.

Bangkok, Manila, Kamerun, Mus. Berlin.

Fig. C9
.

Borellia moesta.

Penis.

Fig. Dl

Borellia stäli.

Penis.

Euborellia stäli H. Dohrn.

Sumatra, Fort de Kock, Volz, Mus. Breslau.

Euborellia feae Borelli.

Deutsch Ost-Afrika, Tanga, 1903, Vosseler, Mus. Berlin.
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Eubovellia annulipes H. Lud.

Bermuda, 17. Sept. 1907, Heymons, Mus. Berlin.

China, Filchner, Mus. Berlin.

Fig. E2
. Fig. F 2

. Fig. G2
.

Borellia feae. Borellia annulipes. Borellia janeirensis

Penis. Penis. Penis.

JEuborellia janeirensis H. Dohrjst.

Holl. Guyana, Surinam, Bergendahl, C. Heller, Mus. Berlin.

Paraguay, Fiebrig, Mus. Berlin, J.-No. 1249-1306.

Unterscheidet sich von den andern Borellia- Arten durch die

Variabilität der Flügeldecken, die bisweilen breit zusammenstoßen,

wie es schon Borman's Abbildung in der „Biologia Centrali-Americana"

zeigt, und die schwache Ausbildung der Chitinzahnpolster. Auch in

der Gestalt des Paramerenendgliedes weicht janeirensis stärker von

den andern Arten ab als diese untereinander.

Gonolabis Burr.

Über die Gattung Gonolabis ist schon viel geschrieben worden,

noch nirgends aber ist eine scharfe unzweideutige Diagnose der Gattung

gegeben. Es besteht immer noch die erste Diagnose Burr's zu Recht,

der 1900 die Gattung von Anisolabis abspaltete. Er gibt die Diagnose

folgendermaßen: „Genus Anisolabi vicinum; ditfert ab eo abdomine haud

cylindrico, sed valde dilatato, segmento primo minimo, segmento ultimo

maximo, segmento quoque precedenti latiore." Nach dem Ausscheiden

der Esphalmenidae bleiben nur indomalayische Formen übrig, und

auch einige afrikanische Arten müßten hinzugezogen werden, wenn
die Copulationsorgane nicht zeigten, daß die indomalayischen Arten

sich so nahe stehen, daß man am besten tut, die Gattung auf sie



382 Friedrich Zacher,

zu beschränken. 1
) Die Diagnose ist aus der oben gegebenen Tabelle

ersichtlich. Auszuschließen sind nicht nur die afrikanischen Arten,

sondern auch die australischen woodivardi Bube und var. forcipata

Buer. Sie werden zu Mongolabis zu ziehen sein.

Fig. H«.

Gonolabis javana.

Penis, eingezeichnet

die Muskulatur des

Ductus ejaculatorius.

Fig. P.

Gonolabis kükenthali.

Penis.

Fig. K2
.

Gonolabis sumatrana.

Penis.

Gonolabis javana de Boem.

Java, Buitenzorg, M. Fleischee, Mus. Berlin.

Antenne 15—18gliedrig. Kopf einfarbig rostbraun. Auch das

Pronotum einfarbig rostbraun, ohne schwarze Zeichnung. Vom
2.-8. Abdorainaltergit jederseits 1 oder 2 Stellen, die durch glatte

Skulptur sich von der punktierten und behaarten Umgebung ab-

heben. Bei dem schwächsten $ jedoch ist der ganze Hinterleib fast

glatt, unpunktiert und dieses Merkmal daher nur schwach aus-

geprägt. Das letzte Tergit ist glatt. Das 8. Sternit ist hinten

breit abgestutzt, ohne Kiel. Supraanalplatte l^mal so breit wie

lang. Trochantin des Prothorax sehr schmal und neben dem Unter-

rand mit Kante. Trochantin des Metathorax ohne Vorplatte. Beim

? Abdomen in der Mitte am breitesten, nach hinten verschmälert,

1) G. picea Boe. ist mir erst nachträglich aus dem Material der

Breslauer Akademischen Studienfahrt nach Ost-Afrika, Juli bis Okt. 1910,

von Muansa zu Gresicht gekommen. Sie ist die einzige mir bekannte afri-

kanische Form der Gattung. Möglicherweise gehört sie aber doch zu Euborellia.
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schwarz. Das 10. Tergit nach hinten verschmälert. Zangen unten

abgeplattet. 6. Sternit hinten breit gerundet. Supraanalplatte nicht

breiter als lang. Eine nach vorn konkave Kante deutet noch die

Verschmelzung aus Supraanalplatte und Metapygidium an. Pygidium

mit tiefer Grube und scharf vorspringendem Endhöcker. Hinterkopf

neben der Medianfurche jederseits mit einem Wulst,

Gonolabis kiikenthali n. sp,

Indomalayischer Archipel, Neissee, Mus. Breslau.

Steht javana nahe, ist jedoch beträchtlich größer, mindestens

20 mm lang (das Exemplar ist unvollständig!). Die Färbung ist

vorn hell rötlich-braun, das Halsschild hinten dunkler. Die übrigen

Tergite sind dunkelbraun, mit rötlichen Hinterrändern. Beine gelb.

An den Schenkeln je ein großer Fleck vorn und hinten dunkel,

jedoch bilden sie keinen vollständigen Eing. Innenkante der Hinter-

schenkelunterseite dunkel. Thoraxpleuren schwarzbraun, ebenso die

Seitenplatten des Microthorax. Das 8. Abdominalsternit ist hinten

wenig abgestutzt und besitzt in seiner hintern Hälfte einen deut-

lichen Längskiel. Die Supraanalplatte ist mehr als doppelt so breit

wie lang. Das Pygidium hat eine flache Grube, aber keinen End-

höcker. Hinterleib fein punktiert und behaart. Neben dem Längs-

kiel des 8. Abdominalsternits jederseits eine flache Grube mit langen

gelben Haaren. 16 Fühlerglieder, das 15. weiß.

Gonolabis sumatrana de Boem.

Sumatra, Kota ßadjah, Fort de Kock, Volz, Mus. Breslau.

Indomalayischer Archipel, Neissee, Mus. Breslau.

Augen klein, um den doppelten Durchmesser vom Hinterrand

des Kopfes entfernt. Wangen glatt, Wangenleiste stark und gerade.

Mandibeln schlank. Postfrontal- und Mediannaht vertieft. Post-

clypeus mit schwach gebogener, sehr deutlicher Hintergrenze. Neben

dem Seitenrande des Pronotums in der Mitte eine gelblich durch-

scheinende Grube. Mesonotum jederseits mit flacher Grube. Pro-

sternum hinter der Einschnürung an den Hüften kaum verbreitert.

Prothoraxstigmen bedeckt. Die Pleuren lassen aber trotzdem die

Verbindungshaut mit dem Tergit etwas frei. Catopleure sehr gut

entwickelt, umfaßt halbmondförmig den Vorderrand der Coxopleure

und die Spitze des Trochantin. Die andere Spitze der Catopleure

erreicht die Anopleure. Diese reicht nicht bis zum Mesothorax.

Trochantin des Mesothorax mit kleiner Vorplatte, der Winkel ober-

Zool. Jahrb. XXX. Abt. f. Syst. 25
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halb dieser durch ein Käntchen abgetrennt. Catopleure rhombisch.

Trochantin des Metathorax mit spitzem Ventralwinkel. Dorsale

Vorplatte nicht abgeschnürt, aber durch Kante abgetrennt. Meta-

notumlappen und Hinterleib narbig punktiert und kurz gelb behaart.

10. Abdominaltergit des S mit spärlichen Längsreihen flacher Punkte.

Mittelfurche schwach. Pygidium mit flacher Grube und darunter

liegendem breitem Buckel. Metapygidium nicht unterscheidbar.

Supraanal platte trapezförmig, doppelt so breit als lang. Zangen

gleichmäßig gebogen ohne Zähne. 10. Abdominaltergit $ hinten

schmäler, glatt, mit schwacher Mittelfurche. Pygidium von Meta-

pygidium beim $ deutlich getrennt. Metapygidium und Supraanal-

platte durch eine gebogene Furche getrennt. Zangengelenk zwischen

Pygidium und Metapygidium. Zangen innen gekörnelt.

Horridolabis n, g.

Paramerenendglieder kaum länger als breit, mit sehr schmaler

Basis. Grundglied mit breiter Chitinplatte neben der Seitenspange.

Präputialsack ohne Verdickungen und Zähnchen.

Fig. L 2
.

Horridolabis paradoxura.

Penis.

Fig. M2
.

Horridolabis paradoxura.

Zangen.

S. paradoxura n. sp.

Britisch Ost- Afrika, Kikuju, 23./3. 1902, F. Thomas, Mus. Berlin.

Vom Kopf bis Metanotum hell rötlich-braun, Abdomen dunkel-
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braun, fast schwarz, Beine gelb. Pronotum etwas länger als breit.

Sein Seitenrand in der Mitte etwas eingebuchtet, neben der Ein-

buchtung eine Grube. Brustplatte des Microthorax sehr groß, gleich
1

/ 2 des Prosternum. Zangen sehr asymmetrisch, die rechte fast

rechtwinklig geknickt, die linke fast gerade, beide innen mit starkem

Basalzahn. Vorderrand der Supraanalplatte etwas konkav. 8. Ab-

dominalsternit hinten sehr flach ausgeschnitten.

Long. tot. ca. 22 mm.
Long. forc. dextr. 4, sin. 3 mm.

Mongolabis n. g.

Hierher gehört eine Art aus Japan, die vorläufig unbestimmbar

ist, weil mir die Diagnosen der von Shieoki beschriebenen Arten

unzugänglich sind. Sie liegt mir vor in Exemplaren aus Kanagawa
(Mus. Berlin) und Kioto (coli. mea). Ferner dürften hierherzuziehen

sein Gonolabis woodivardi Buee und forcipata Buee.

Fig. N2
.

Mongolabis ivoodwardi.

Penis.

Fig. O2
.

Mongolabis forcipata.

Penis.

Gelotolabis n. g,

Augen sehr klein, mindestens um ihren doppelten Durchmesser

vom Hinterrand des Kopfes entfernt. Halsschild etwas breiter als

lang, mit schwachen, nicht aufgebogenen, etwas nach hinten diver-

gierenden Seitenrändern. Hinterleib in der Mitte am breitesten.

Zangen schwach asymmetrisch, sehr stark gekrümmt. Die Unter-

schiedsmerkmale der Genitalien ergeben sich aus der Tabelle.

25*
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G. burri n. sp.

Nordost-Afrika, Godat, vgl. Anisölabetta braueri, S. 379.

Nordost- Afrika, Gerdulla, 11./1. 1901, 0. Neumann, Mus. Berlin.

Fig. P2
.

Gelotolabis burri.

Penis.

Fig. Q2
.

Gelotolabis burri.

Zangen.

Kopf und Thoraxtergite rötlich-braun, der Hinterrand derThorax-

tergite mit breitem dunkelbrauem Saum. Abdomen dunkelbraun.

Beine und Antennen gelb. Tergit 4—7 seitlich in einen gekielten

Winkel ausgezogen. Pygidium mit tiefer Grube, jedoch ohne Höcker.

Pygidium und Metapygidium völlig verschmolzen. Supraanalplatte

schmal, viel breiter als lang.

Long. tot. 27; 30 mm.
Long. forc. dextr. 3,5; 4,5 mm.

8. Farn. Bracliylabidae.

Bure, 1908—1909. Isolabidae Verh. 1902-1904.

Die von Verhoeee als Isolabidae bezeichnete Familie, die lauter

neue Arten der afrikanischen Fauna enthielt, ist von Bure 1908 in

der „Revision of the Bracliylabidae" mit der alten Gattung Brachy-

labis vereinigt worden. In seiner neuesten Publikation hat Burr
die Brachylabinae als Subfamily 3 zu den Labiduridae gestellt. Dieses

Verfahren kann ich keineswegs gutheißen, da das einzige angegebene

Merkmal nach meinen Befunden nicht zutrifft. Denn das Segmentum
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anale ist nicht „pygidio fusum", sondern im Gegenteil läßt sich das

Pygidium sehr leicht vom 10. Tergit abheben. Von einer Ver-

schmelzung der beiden Skeletteile kann nicht die Rede sein. Auch

ist meines Erachtens die Bezeichnung des Prosternums als „elongatum,

angustum" nicht zutreffend, denn es ist gerade bei den Brachylabidae

zwischen den Hüften recht breit. Seine Seitenränder verlaufen

gerade und parallel und zeigen die Einschnürung an den Hüften

nicht, die sich bei den Anisolabidae stets findet. Zu der von

Verhoeff gegebenen Diagnose möge noch folgendes bemerkt

werden

:

Am Kopf fehlen die Postfrontal- und Medianfurche, während

die Präfrontalfurchen sehr deutlich sind und mit einem Grübchen

enden. Das 3. Abdominalsegment trägt nicht immer eine Drüsenfalte,

das 5. weist hinter der Drüsenfalte des 4. ein Feld auf, das durch

glättere Oberfläche sich von dem übrigen Teil scharf abhebt. Genital-

apophysen beim $ rudimentär.

Den Namen Brachylabidae, den Buee 1908 an die Stelle von

Isolabidae gesetzt hat, will ich beibehalten. Doch kann ich mich

dem von Veehoeff geäußerten Argwohn nicht verschließen, daß die

typische Art der Gattung Brachylabis, Blanchaed's Forficula chilensis,

gar nichts mit den Brachylabidae zu tun hat. Die Abbildung in

Gay's Historia fisica de Chile zeigt ein Tier mit stark herzförmigen

Tarsen, rein gelben Beinen, einem breiten Kopf, einem sehr breiten

Pro- und nicht larvalen Metanotum. Das Tier hat ferner keinen

Ausschnitt am Hinterrande des 10. Tergits. Die Zangen stehen bei

ihm sehr weit auseinander und sind dünn und spitz. All diese

Kennzeichen lassen das Tier nicht als Brachylabide, sondern als

echte Forficulide, verwandt mit Pseudochelidura erscheinen. Und
tatsächlich bezeichnet Blanchaed sie auch in einer Note als „Quelidura".

Möglich ist aber auch, daß die Figur gar nicht zu Blanchaed's

F. chilensis gehört. Ähnliche Fälle finden sich bei den in Gay's

Historia beschriebenen Ceroglossus- Arten. Hierüber schreibt Moeawitz: 1
)

„Daß aber bei Herausgabe von Soliee's Bearbeitung von anderer

Seite einzelne Änderungen gemacht und namentlich auch die Namen
der von Soliee beschriebenen Arten geändert worden sind, dies geht

unzweifelhaft schon daraus hervor, daß die zu Gay's Historia de

Chile mitgeteilte Abbildung des Ceroglossus valdiviae eine Art dar-

*) Zur Kenntnis der chilenischen Carabinen, 1886, in: Bull. AcacL
Sc. St. Petersbourg, p. 328-329.
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stellen, welche Solier gar nicht gekannt und überdies auch nicht

einmal eine entfernte Ähnlichkeit mit der a. a. 0. als C. valdiviae

beschriebenen Art hat." So mag es sein, daß Blanchard's Type
tatsächlich eine Brachylabide ist und die Abbildung etwas ganz

anderes darstellt.

Brachylabis Dohrn.

_Br. malgacha Borm.

Madagaskar, Hildebrandt, 1 % Mus. Berlin.

Die Präfrontalfurche verläuft bogenförmig von den Antennen-

gruben zur Kopfmitte und endet mit einem deutlichen Quereindruck.

Das Vorderteil des Prosternums ist zwar deutlich aufgebogen, aber

nicht durch eine Furche abgesetzt. Das Metanotum ist in der Mitte

nur 1
l i so lang wie das Mesonotum. Nur das 4. Abdomin altergit

besitzt Drüsenfalten. Die Ausbuchtung des 10. Tergits ist sehr deutlich.

Fig. R2
. Fig. S\ Fig. T 2

.

Brachylabis usambarana. Brachylabis fernandezi. Isolabis braueri

Penis. Penis. Penis.

Br. fernande&i Bor.?

Paraguay, S. Bernardino, K. Fiebrig, Mus. Berlin, J.-No. 803

bis 805.

In mancher Beziehung halten die mir vorliegenden Tiere die

Mitte zwischen fernandezi Bor. und nigra Scudd. In folgenden

Punkten unterscheiden sie sich von fernandezi:

Der Kopf ist länger als breit. Das Pronotum mißt am Vorder-
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rand l 1
^, am Hinterrand 2, in der Länge 1% mm- Die Antenne

ist 14gliedrig einfarbig braun. Die Kiele des Mesonotnm sind bis

zum Hinterrande deutlich. Nur das 4. Abdominaltergit mit Drüsen-

falte. Hinter ihr auf dem 5. Tergit ein matt skulpturierter Fleck.

Dagegen stimmt die Färbung der Beine mit der bei fernandezi

überein und stimmt nicht mit der von nigra: Coxa, Trochanter,

Schenkel bis auf die gelbe Spitze schwarz, Tibia braun, gegen das

Ende heller. Tibien gelbbraun. Bei einer gewissen Stellung zum
Licht ist der für nigra als Charakteristikum angeführte Metall-

schimmer gut zu beobachten.

Paramerenendglieder ziemlich breit. Virga kurz. Keine Spangen,

wohl aber chitinöse Verdickungen um den mittlem Teil der Virga.

1 s, 6 ?? mit Eiern.

Long, tot., S 13, ? 12% mm.
Long. forc. $ 1, $ 1% mm.

Leptisolabis Verh.

L. punctata Borm.

Java, Tjibodas, 1500 m, M. Fleischer, 2 $$, Mus. Berlin.

3. Antennen glied l%mal so lang wie breit. Mesonotum ohne

Seitenkante. Prosternum mit ziemlich scharf abgegrenztem Vorder-

teil, l%mal so lang als hinten breit. Nur das 4. Abdominalsegment

mit Drüsenfalte. Dahinter auf dem 5. Segment eine flach eingedrückte

Stelle, die sich durch das Fehlen der groben Punkte auszeichnet,

die sonst die ganze Fläche des Körpers oben und unten bedecken.

Das 1. Abdominaltergit ist sehr klein, das 10. deutlich ausgebuchtet.

Die Supraanalplatte ist als sehr kleine, querliegende Chitinplatte

ausgebildet.

9. Farn. Parisölabidae.

Die Gründe für die Abtrennung Hei- Parisölabidae sind folgende:

Zunächst die abweichende Skulptur des Kopfes. Die für die

Isolabiden so außerordentlich kennzeichnenden Präfrontalfurchen

fehlen. Dagegen sind die Postfrontal- und Medianfurche besonders

gut entwickelt, die bei den Isolabiden völlig fehlen. Ferner fehlen

den Parisolabiden die Drüsenfalten des Abdomens. Auch sind die

Zangenbasen weit auseinander gerückt. Und endlich stellen die

Copulationsorgane einen ganz andern Typ dar, der mit seinen Grund-

bläschen, die mit Spiralversteifung versehen sind, lebhaft an die
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Labiduridae erinnert. Ich möchte deshalb annehmen, daß die Pariso-

läbidae den Labiduridae sehr nahe stehen und daß überhaupt alle

Protodermaptera, die Grundbläschen mit Spiralversteifung an der

Virga aufweisen, in engerm genetischem Zusammenhange zueinander

stehen. Es sind dies die Parisolabidae ,
Labiduridae und Esphal-

menidae.

Fig. U2
.

Parisolabis novae-zeelandiae.

Penis.

Fig. V 2
.

Parisolabis novae-zeelandiae.

Virga.

Fig. W2

Labidura {Demogorgon)

bicolor.

Penis.

Fig. X*.

Labidura (Demorgogon)

bicolor.

Grundflasche des Penis.

10. Farn. Labiduridae.

Auf Buer's Irrtum bezüglich der Verwachsung von 10. Tergit

und Pygidium bin ich schon verschiedentlich zu sprechen gekommen.
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Einwanclsfrei nachweisen konnte ich die Verschmelzung des Pygidiums

mit dem 10. Sternit überhaupt nur bei Labidura- S, während bei den

$ keine Verwachsung vorhanden ist.

Labidura bicolor Kirby.

L. bormansi Veeh. in litt.

Columbien, Mus. Berlin.

Während L. batesi Kirby auch in dem Copulationsorgan kaum
von riparia unterscheidbar ist, weicht bicolor sowohl in der Form des

Paramerenendgliedes wie der Virga deutlich ab.

L. batesi Kirby.

Bolivia, Mus. Berlin.

L. truncata Kirby.

Südwest-Australien, Mus. Berlin.

Beides nur Formen von L. riparia Pall.

L. riparia Pall.

Krasnowodsk (Transkaspien) , 18. Mai 1901, Heymons, Mus.

Berlin.

i. riparia livida Borm.

Deutsch Südwest-Afrika, Zimmee, Mus. Breslau.

L. riparia japonica Haan.

Indomalayisches Gebiet, Neisser, Mus. Breslau.

Forcipula Bol.

Während der Habitus der SS von Forcipula so stark von dem
der Labidura- Arten abweicht, sind die Copulationsorgane doch nur

wenig verschieden. Mein Material ist nicht reichlich, und außerdem

sind es nur trocken konservierte Exemplare. Daher sind die

Copulationsorgane auch nicht besonders gut erhalten. Das Para-

merenendglied ist immer schlank und nach der Spitze zu gleich-

mäßig verschmälert, während es bei Labidura in der Mitte etwas-

einzogen und darauf keulenartig verdickt ist und mit einer breiten

Kundung endet. Der Epimerit ist bei Forcipula stets deutlich.
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F. pugnax Kikby.

Sikkim, Staudinger, Mus. Berlin.

Paramerenendglied am Grunde so breit wie das Grundglied, am
Ende zugespitzt.

Fig. Y 2
.

Forcipula quadrispinosa.

Penis.

5H

Fig. Z 2
.

Forcipula pugnax.

Paramerenendglied.

F. quadrispinosa Dohrn.

Mus. Berlin. Es ist die Form lurida Bol.

Paramerenendglied sehr schmal, am Ende bogenförmig gerundet.

Der Epimerit sitzt an der Innenseite.

F, quadrispinosa Dohrn?

Sumatra, Tapungkiri, 22. September 1907, Mus. Berlin.

Phuc-Son, Annam, Coli. mea.

Obwohl die Stücke aus Annam von Bürr bestimmt sind, zweifle

ich doch an der Zugehörigkeit zu quadrispinosa. Dohrn sagt von

quadrispinosa: „forceps brachiis . . . medio valide unidentatis". Das

trifft nun wohl bei dem ebenerwähnten Stücke des Berliner Museums

zu, nicht aber bei den jetzt in Frage stehenden. Bei diesen tragen

die Zangen an der Stelle, wo der stark gebogene Teil in den schwach

gebogenen übergeht, keinen Zahn, sondern nur eine Verdickung.

Außerdem tragen nicht die Segmente 2—5 Höcker, sondern 3—6.

Auch sind die Femora völlig gelb.

Die Paramerenendglieder haben sanft gerundete Außenränder

und enden spitz.
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Nala Zacher.

1910, in: Entomol. Rundschau, Vol. 27, p. 30. = Paralabidura BuEE,
1910, 3. Nov., in: Trans, entomol. Soc. London, p. 184.

Die neue Gattung unterscheidet sich von Labidura

in folgenden Punkten:

Augen klein, Zwischenraum zwischen ihnen mehr

als doppelt so breit wie ein Augendurchmesser. Post-

frontal- und Medianfurche undeutlich, nicht vertieft

oder ganz geschwunden. Pygidium nicht mit dem
10. Abdominaltergit verwachsen. Paramerenendglied

ohne Epimerit, Grundbläschen der Virga groß. Die

Schlängelung nimmt 3
/ 5 , das Grundbläschen */* der

Länge der Virga ein. Tibien der Vorderbeine mit

Enddornen.

Zu dieser Gattung sind offenbar alle Verwandten

von Labidura Uvidipes H. Luc. zu rechnen, also außer

L. tennicornis Boem. auch die mir unbekannte Lab.

nepalensis Buee.

Nala Uvidipes.

Penis.

JT. Uvidipes H. Luc.

Sumatra.

Die Grenze zwischen Clypeus und Labrum ist stark ausgerandet.

Präfrontalfurchen deutlich, Postfrontal- und Medianfurche nicht

sichtbar.

Die Supraanal platte ist beim s ganz rudimentär, beim $ deut-

lich. Das Pygidium trägt nur beim $ in seiner untern Hälfte einen

Höcker.

HT» tenuicomis de Boem.

Sumatra, Gajo und Alasberge, Volz, Mus. Breslau. 1 S, 1 ?,

defekt.

Es fehlt die gelbe Randung des Pronotums. Die Grenze

zwischen Clypeus und Labrum verläuft gerade. Präfrontal furche

nicht deutlich, Postfrontalfurche schwach, Medianfurche deutlich.

Pygidium beim $ ohne Höcker. Die Größe scheint von de Bobmans

zu gering angegeben: das $ der Breslauer Sammlung muß etwa

18—19 mmgemessen haben. Jedoch läßt sich mit Sicherheit nichts

aussagen, da die Hinterleiber zerbrochen sind.
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Die Copulationsorgane weisen folgende Unterschiede auf:

Nala Uvidipes Luc. Paramerenendglieder an der Basis am brei-

testen, enden sehr spitz.

Nala tennicomis de Boem. Paramerenendglieder am Ende am
breitesten, stumpf.

Die Virga ist leider nur von N. Uvidipes gut erhalten.

11. Fam. Esphalmenidae.

Mein Material ist auch für diese Familie recht dürftig, und

ich bedauere es besonders, daß mir der süd-afrikanische Esphal-

menus peringueyi Boem. nicht zur Verfügung steht. Bure hat in

seiner Revision der Esphalmenidae (1909) leider die Copulationsorgane

gar nicht berücksichtigt, und wenn mir die Zugehörigkeit von

Gonölabis camposi Boeelli aus Ecuador und Gonolabis silvestrii Boeelli

aus Patagonien zu Esphalmenus plausibel erscheint, so bin ich doch

noch keineswegs überzeugt, daß auch Gonölabis peringueyi de Boem.

in Wahrheit hierher gehört. Mir stehen nur Veehoeee's nicht

sehr gut erhaltene Präparate zu Gebot, und ich will versuchen, mit

ihrer Hilfe die VEEHOEFE'sche Schilderung der Genitalien zu ver-

vollständigen.

Esphalmenus Buee.

JE. lativentris Veeh.

Das Paramerenendglied ist nur etwa V? so lang wie das Grund-

glied und auch nicht ganz so breit. Die Außenseite verläuft zu-

nächst bogenförmig und ist dann rechtwinklig ausgeschnitten, so

daß ein Zahn entsteht. Außen- und Innenseite bilden

einen zweiten scharfen, nach innen gerichteten Zahn.

Die Innenseite bildet einen konkaven Bogen. Der

Endteil des Ductus ejaculatorius ist nicht stärker

chitinisiert, so daß man kaum von einer Virgabildung

sprechen darf. Er weist drei scharf abgegrenzte

Teile auf:

1. eine Chitinplatte,

2. eine große flaschenförmige Erweiterung und
lg

'
' 3. ein stark gekrümmtes Endrohr, daß etwa 1

j s so

^lativentris

8
lan S ist wie die Flasche. Flasche und Endrohr zeigen

Penis. feine Spiralversteifung.



Studien über das System der Protodermapteren. 395

Gonolabina kuhlgatzi Veeh.

Paramerenendglied gestreckt, am Ende abgerundet, ohne Zahn,

sehr viel schmäler als das Grundglied. Der Ductus ejaculatorius

macht vor dem Eintritt in die Flasche eine Schleife. Der sehr stark

chitinisierte Hauptteil stellt wohl eine Verschmelzung der Virga mit

einer sehr großen Verdickungsplatte des Präputialsackes dar. Eine

Fig. C3
.

Gonolabina kuhlgatzi.

„Flaschenförmige"
Bildung des

Präputialsackes,

d. h. Virga.

A
Fig. D3

.

Gonolabina kuhlgatzi.

9 Genitalapophysen.

Fig. E3
.

Apachyus depressus.

Linke Peniskälfte.

besonders starke Chitinverdickung weist der breite, gerundete obere

Eand auf. Auch längs des Ductus ist die Chitinmasse dicker.

Beim $ sind zwei Paar rudimentärer, zipfelförmiger Genital-

apophysen erkennbar, die anscheinend zum 8. und 9. Segment gehören.

Paradermaptera.

Apachyidae.

Ganz kurz soll zum Schluß noch die sonderbare Familie der

Apachyidae Erwähnung finden. Sie scheint mir mit der vorher-

gehenden in einigen Punkten eine gewisse Ähnlichkeit zu besitzen, und

auch die Gestalt der Copulationsorgane widerspricht einer Verwandt-

schaft mit der Labiduriales- Eeihe keineswegs. Immerhin bleiben

ja aber noch genug Absonderlichkeiten unerklärt und sprechen für
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Verhoeee's Auffassung, daß Apachyus weit ab von den gesamten

übrigen Dermapteren stünde. Für Verhoeff's Auffassung spricht

der eigenartige Bau der Elytren, dagegen die Tatsache, daß auch bei

dem S von Gonolabina kuhlgatzi Verh. eine deutliche Squamopygidium-

bildung vorliegt und die Zangencoxite außerordentlich schmal sind.

Auch sind bei den Esphalmenidae die Zangen weit voneinander ent-

fernt, seitwärts eingelenkt, sichelartig, gegeneinander gebogen und

sich teilweise überdeckend. Auch die Schmalheit der Supraanalplatte

stimmt überein. Entgegen Verhoeff muß ich auch hervorheben,

daß der Bau der Pleuren stark von der Lebensweise abhängig

ist. Hierüber könnte das Studium der Pleuren von Dendroiketes

corticinus Burr Auskunft geben, der mir leider nicht zu Gebote

steht. Die Copulationsorgane ähneln denen der Labiduriales in

der Schlankheit der Paramerenendglieder, während sich aus der

Schlängelung der Virga kaum ein Schluß ziehen läßt und ein Grund-

bläschen nicht vorhanden ist. Im ganzen ist diese Frage jedenfalls

noch nicht spruchreif.

Vorgelegen haben mir Apachyus javaniis Verh., chartaceus de Haan,

reichardi Karsch.

Ein weiteres verbindendes Glied zwischen den Apachyiden und

Labiduriden ist Palex sparattoides Borm. Ich konnte es jedoch bei

der vorliegenden Arbeit noch nicht verwerten, da mir die Art noch

nicht vorlag. Man vergleiche jedoch dazu meinen Aufsatz in der

No. 24 der Entomol. Rundschau 1910, wo in fig. 1 das Copulations-

organ dieser Art abgebildet ist.
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